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den Seereten und den Entztindungsproducten entleert. Die klinische 
Bcobaehtung sowohl, wie auch das Experiment ergeben, dass bet 
nicht t~dtlicher Dosis die Regeneration des Epithels eine sehr schnelle 
ist. Es kommt weder zu ausgedehnten GesehwUrsbildungen, noch 
treten, soweit die Beobachtungen an Menschen reichen, chronische 
Entziindungen der Harnorgane ein. 

4. Die Unterbindung der Bauehaorta.  
Von 

Dr. Alfred Kast. 

(Hierzu Tafel XII u. XIII.) 

Seit A s t l e y  Cooper  vor mehr als 60 Jahren zum erstea Male 
die Unterbindung der Aorta abdominalis am lebenden Mensehen aus- 
ftihrte, hat das Urtheil fiber dieses Unternehmen mannigfaehe Wand- 
lungeu erfabren. Seit Beginn des Jahrhunderts sehwankt die chir- 
urgische Literatur zwischen den beiden einander entgegengesetzten 
Anschauung'en, yon denen die eine in mehr oder weniger bestimmter 
und absprechender Weise die Operation als zwecklos und irrationell 
mit Entrtistung verwirft und deren Ausftihrung geradezu als einen 
Kunstfehler erklttrt, wiihrend die andere erst in den letzten Jahr- 
zehnten zur Ausbildung ge lang te -  der Operation als ether lebens- 
rettenden fur g'ewisse Indicationen ihren bereehtigten Platz in der 
Reihe der ehirurgischen Maassnahmen gewahrt wissen will. 

Gegner uud Vertheidiger berufen sieh auf das Thierexperiment, 
die Ersteren ausserdem auf die traurige Operationsstatistik. Beiden 
Parteien steht die Autorit~tt gewiehtiger l'~amen zur Seite. 

Die Grtinde der Gegner der Operation sind sehr versehiedene. 
Zun~ehst waren Einige, die geradezu leugneten, dass Uberhaupt 

jemals eine Indication zur Aortenligatur vorliegen ki~nne (G uth ri e). 
Bet Andern war es theils die Fureht vor der Peritonitis (B~elard), 
theils vor der Gefahr einer supponirten Collateralfiuxion zu Brust- 
org'anen und Gehirn (Die t r i ch ,  Pi rogoff) ,  oder Aniimie der ab- 
gesperrten Theile, welche in ihren Augen die Operation irrationell 
erscheinen liessen. Einige endlich (S t reubel )  begntlgten sich, ohne 
weitere Argumentation, nut gestUtzt auf die absolut ungUnstige Mor- 
talitiitsfrequenz uud ,ira Hinblick auf das Furchtbare und Sehreek- 
liche des Eingriffes" damit, aus dem ,Derangement", das in der 
Oekonomie des Organismus dureh sie gesetzt wird, die Verwerflich- 
keit der Operation abzuleiten. 
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Ihnen gegenttber machen die Vertheidiger der Unterbindung eine 
Reihe physiologischer und pathologischer Thatsachen geltend, welche 
dieselbe v~llig rechtfertigen sollen. 

Angesichts dieser WidersprUche erscheint es wohl angemesse~, 
unter kritischer Sichtung des angesammelten Materials den Gegen- 

~. Datum ~ "~, 
Operateur der ~ ~-v *r ~ Indication Operation 

Operation ~ � 9  
(Verfahren, Verlauf) 

1 A s t l e y  Coope r , I  
Cooper and Travers, 
Surgical essays. Lon- 
don 1828. P. I. p. 201. 
Chirurg. tIandbiblio- 

:thek. Weimar 1S21. 
Bd. I. Abth. 1. S. 393. 

Denkschrift ttber die 
Unterbindungd.Aorta 

abdominalis. Nach d. 
mi t  Anmerkungen u. 
Zus~tzen versehenen 

IAusgabe des Bidau]t 
:de Yllhers, mltgetheflt 
yon August Carus. 
iLeipzig 1824. 
[ Rust's Magazin fur 
die ges. tteilkunde. 
Bd. IV. S. 254. 

25. Juni Mann, 
1817 3S Jahl 

9 Uhr 
Abends. ] 

Aneurysma der I VorbereitendeDarmentleerung. 
linken A. iliacaiBauchschnittvon 3" Lange, 1112" 
externa. [tiber dem Nabel beginnend, den- 
ProfuseH~mor-lselben umgehend. ErSffnung de's 

rhagie aus demiPeritonealsaeks fast in der Aus- 
durch Druek- 

gangr~tn (Tour- 
niquet etc.) ar- 
rodirten Sacke. 

Fehlsehlagen 
ider Versuche zur 
Compression und 
Tamponade. 

dehnung der ausseren Wunde. 
Kein bedeutender Darmvorfall. 
]~inftthrung der Finger zwisehen 
den Darmwindungen zur Wir- 
belsaule, we die stark pulsirende 
Aorta geft~hlt wird. Das sic be- 
deekende Bauehfell wird mit 
dem Fingernagel durchgekratzt 
und das GePdss yon hinten her 
hakenfSrmlg umgriffen. 

Umgehung mit der Aneurys- 
manadel und Ligatur. 

J. H. J a m e s ,  Me- 5. Jull 
dico-ohirurgic. Trans- 1829 
actions. Yol. XVI. 2 Uhr 
P. I. p. 1. Nachmitt. 
[ Froriep's Notizen,i  d4 XVL 

Mann: 
44 Jahr 

Sehr grosses 
Aneurysma der I. 
Art. iliaca exter. 
mit drohender 
Ruptur. -- Yet 
geblich.Yersueh 
dasselbe duret 
Ligatur der Fe- 
moral. (Brander) 
zur Obliteration 
zu bringen. 

Yerfahren wie b. Fall 1. - -  t taut- 
schnitt etwas tiefer gegen d. Sym- 
physe herabreich. - -  Starke Blu- 
tung bei Incision d. Bauehdccken. 
Beim Anschneiden d. Bauehfells 
ausgedehnt. Prolaps d. meteorist. 
geblahten Ged~rme. - -  Wiederh. 
u sich dureh die Darm- 
schling, bis z. Wirbcls~ule dureh- 
zuwuhlen, sind - -  aueh naeh Ver- 
l~ng. d. ~tussern Schnitt. auf4" - -  
ebenso fruchtl, als d. Bestreben, d. 
derb. Bindegewebsbefestigung. d. 

hint. Peritonealblattes zu 15sen. Die letzt, werden 
mit d. spitz. Aneurysmennadel durehstoss. ; hierbei 
bricht d. Instrum. am Griff ab. Muhevolle Entfi d. 
scharfk. Fragm. a. d. BauehhShle, dann Umgehung 
d. Art. m. d. Weiss'seh. Nadcl, Sehllrzung d. Ligat.- 
Knot. dureh d.Assist. Repos. d. Intestinalvorfalls 
~usser. mtthsam (gesp. Bauohpresse u. Meterorism.}. 
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stand einer erneuten Bearbeitung zu unterziehen, um an der Hand 
der klinischen Erfahrung und des Experiments die Frage nach der 
Berechtigung der Aortenunterbindung ihrer L(isung n~ther zu bringen. 

Die bis jetzt ausgefUhrten Unterbindungen der Bauchaorta am 
Menschen stellt die folgende Tabelle zusammen: 

E l ' s c h e i n u n g e n  n a c h  d e r  ' v ~ 
,~  09 O Ol~a~o~ ~ ~ 

I . . . . . . . .  

Unmittelbar naeh tier Operation:unbedeu-! 40 Stnd. 
tende Symptome yon Erse40pfnng; die unteren 
ExtremitSten kalt, ihre SensibilitSt gestSrt 
(Berilhrungen des Sehenkels wcrden in die 
Fusssohle loealisirt); doeh vcrschwanden diese 
Erseheinungen bald und nach 10 Stunden war I 
die WSrme und Sensibilit[~t in dem rechten 
Beine bereits wiedergekehrt. In der 1N~acht 
aufgetretene Hitze, sowie geringe Druekem- 
pfindlichkeit des Abdomen sehwand gegen Mor- 
gen, so dass andercn Tags in der Frtihe das 
Befinden des Patient den besten Hoffnungen 
Raum gab. Gegen Nachmittag Wendung zum 
Sehlimmen: ]?atient, yon grossem Angstgeftihl 
gepeinigt, erbrach mehrere Male. Puls 104 
p. m., sehwach und ,,unordentlieh" (flatte- 
ring'), Schmerzen im Abdomen, besonders aber 
in den Lendcn, im Kopf und den Schultern. 

Temperatur der Beinc 
I ~ .  L .  

94 85,5 F. 
A b e n d s :  9{~ 87,5 F. 

Am 27. Juli das reehte Bein yon normaler' 
Temperatur, das linke livid verf~rbt. I 

Die Beklommenheit des Pat erreieht d. hSch- 
sten Grad. Uuwillknrliehe Defecation. Gegen] 
Mittag Fuls bis 120. 1)at., naeh n. nach eollabi- I 
read, wird somnolent, stirbt, ,,die Hand auf der 
1. Brustseite, wo er Schmerzen zu haben schien . 

Sectionsbefund 

Bet der (wie langc post mortem 
vorgenommenen?) S e e t i o n,  die 
sieh auf die ErSffnung der Unter- 
leibshi~hle besehrSnkte, land sieh, 
ausgenommen an den durch adh[tsive 
Entzttndung verklebten Wundritn- 
dern, nirgends die mindeste Spur 
yon Entzt~ndung des Bauehfells. 

Die Ligat. hatte die Aorta allein, 
und zwar reichlich 1" tiber der 
Kreuzungsstelle des Duodenum mit 
der Arterie, gefasst. 

In der aufgcsehnittenen Aorta 
zeigte sich oberhalb und unterhalb 
der Ligaturstelle ein Thrombus yon 
Zolll~tnge, der das Arterienlumen 
vollstiindig ausftlllte. - -  

Bedeutende Sehwiteheanfitlle sehon wahrend 
der Operation; auf Exeitantien cinige Er -i 
holung. 

Mit dem Zuschnuren des Ligaturknotens ! 
klagt Pat. tiber Taubheitsgefuhl (,,deadness") 
in den unteren Extremitaten, spitter allen 
Narcotieis troizende Sehmerzen in beiden Bet- 
hen, besonders am linken Knie. Kopfschmer- 
zen. Die Temperatur der Beine fiillt bald 
unter die KSrpertemperatnr. 

Unter bestiindigen Klagen stirbt Pat. gegen 
7 Uhr desselben Abends. 

circa 
4 Stnd. 

Die (ebenfalls nur das Abdomen 
in Betracht ziehende) O b d u c t i o n  
constatirte einen betrachtlichen in- 
traperitonealen B l u t e r g u s s . -  
Keinc sichtbare Ver~tnderung der 
'Intestina. - -  Die Aorta 5" unter- 
halb der A. mesenterica inf., 1" 
unter der Duodenalkreuzung, 11" 
tiber der Bifurcation lest unterbun- 
den. Ein Theil des derben Binde- 
gewebes aus der Umgebung der Ar- 
retie, sowie ein kleiner seitlicher 
Venenzweig (zur V. mesent, inf.) in 
die Ligatursehlinge miteingesehlos- 
sen. Unvollst~ndige eentrale und 
periphere Thrombenbildung. -- (Die 
Iliaea ext. theilte sieh in zwei fast 
]gleiehe St~mme, deren innerer, mit 

i der Profunda communieircnder die 
A. epigastrlea inf. abgab). 
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Operateur 

J.ohn M u r r a y :  
London. medical Ga- 
zette. u XIV. p.68. 
April 1831. u Xu 
p. 6. Octob. 1834. - -  
Schmidt's J.ahrbUcher, 
Bd.u S. 319.1835. 

Borges Candido 
M o n t e i r o ,  The 

Datum ~ ~-~ 
d e r  ~ "~ 

~ 0  
O p e r a t i o n  ~ = . 

Indication Operation 
(Verfahren, Verlauf) 

26. J.anuar!Mann, Rapidwachsen- I (Kerzenbeleuchtung!) 
1834 33j.ahr des Aneurysma Pat. in rechtcr Seitenlagc 

11 Uhr der rechten A. Bcttc. - -  Fl~chenschnitt in 
Nachts. iliaoa cxtern, mit 

Ucbcrgang auf 
die unterc Partie 
der Iliaea com- 
munis. 

i l 

in  
de �84 

I. Scite, etwa yon dem Endc de 
10. Rippe beginnend, 6" nac] 
unten, naoh hinten convex, bl 
1" vor dcr Spin. il. ant. sup. 

Schichtweise Trennung dcr Ge 
bildc his z. Pcritonealsack. Los 
I0sung des Bauchfclls yon de 
Wirbelsaulc und tier Fascie de 
M. ileopsoas mit d. flachcn Hand, 
welchc allmlihlich his zur Aort 
vordringt, diese yon den umlie 
genden Nerven und ihrer mem 
branJsen Umhllllung mit Finger 
nagcl und Elcvatorium isollr( 
- -  Umgehung mit der Ligatur 
nadel. Schtirzung des Knotcn.:. 
- -  Geringer Blutverlust. 

5. August Mann, 
1842 3 t Jahr 

Nachmitt. 
2 Uhr. 

Aneurysma dcr 
rechten A. femo- 
ralis mit Unter- 

I. Act .  Rechte Seitenlage des 
Pat. mit ausgestreckten Beinen. 

Lancet 1842. Vol. I. 
p. 334. 

Revue mddicochir- 
urgicale. Tom. XIme. 
Mars 1852. p. 147. 

Schmidt's J.ahrbUch. 
Bd. XXXYII .  1843. 
S. 85 (Lallemant). 

Ebenda. Bd .LXXu 
1852. S. 337 

(Streubel). 

wllhlung des 
Zellgewebes de~ 
ganzen rechten 
Beckenhalfte. - -  
(Intra vitam war 
ein Aneurysma 
der A. iliaea com- 
munis mit Ueber- 
gang auf die A. 

iliaca externa 
diagnosticirt 
worden.) 

- -  Weichtheilschnitt vom freien 
Ende der lctztcn Rippe bis zur 
Spin. ilel ant. sup. mit succes- 
slyer Trennung aller Gewcbc bis 
aufs Bauchfcll. 

I[. Act .  Nachdem Patient ia 
RUckcnlage gcbracht u. d. Bauch- 
pressc durch Erhebung v. Schul- 
tern und Beckon erschlafft wor- 
den ist: vorsichtigc AblJsung des 
Peritoneum yon der hinteren 
Bauchwand. 

III.  Act .  Ein Assistent ftihr~ 
yon reehts her seine Hand in 
die Bauchhi)hle - -  die Vola ge- 

igen das Darmrohr gerichtct - -  
lure sowohl den vorderen Wund- 
rand abzuziehen als die Intc- 
stina in tier BauchhJhle zurtick- 
izuhalten. Zwisehen Handrtlcken 
!des Assistcnten und hinteren 
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Erscheillullgen linch der 
Operation 

Seciionsbefund 

Im Momente der Knotung d. Ligatursehlingel 
keine Schmerzensiiusserung, sowie keine E r -  
scheinungen yon ,,Shok" an Respirations-, Cir-  
culations- oder nervSsen Organcn. Radialpuls 
unver~tndert. - -  Erste Klage des Pat. ist, dass 
sein bis jctzt gesundes linkes Bein jetzt erstarrt 
{,,benumbed") and unbrauehbar set. - -  []?atient, 
w~thrend der Operation nieht besonders matt, 
wurde ~# 8tunde sp~ter ohnm~tehtig. - -  I~Iefti- 
ger anhaltenderHarndrang (bet leerer Blase). 
Beide unteren :Extremit~ten werden mit be- 
triiehtlicher Kraft bewegt. Sp~tter Ruhe and 
sogar Schlaf. Andern Tags intensive Schmer- 
zcn in den unteren Extremitaten und der 
Schamgegend. 

Temperatur der Beine: 
R. L. (gesund) 

89,5 88,5 F. 
Axillartemperatur 9%0 F. 

Pals 120, gleichmSssig. Baueh nieht gcspannt. 
Nach lebhaften Klagen iiber Kopfsehmerz sehr 
gespannter Carotidenpuls, kaum ftihlbare Pul- 
sation dcr Radialis, kalter Schweiss, ttngstliche 
M i e n e . -  Besscrung auf Stimulantiem Beide 
Beine erstarrt~ an~sthetiseh, eiskalt. 

Fibrillltre Zuckungen in der Museulatur der 
linken Lende, welehe his zu dem unter all- 
gemeinen Collapserscheinungen eintretenden 
Tode des Pat. andauern. 

Unmittelbar naehd.Operation: ~chweiss, ge- 
ringe Dyspnoe ; Pals klein, frequent aber regel- 
m~ssig. Beine etwas erkaltet. Sehon naeh weni- 
gen Stand. jedoeh werclen d. Beine sogar warmer 
als zuvor. Pat. ft~hlte heftigen Durst, geringcre 
Dyspnoe ; Puls 93, yell. Zunge trocken, belegt. 
Palpat. d. Abdomen sehmerzlos. Andern Tags 
nach unruhig, haufig unterbroch. Schlafe hatten 
Durst u. Troekenheit der Zunge naehgelassen. 
P. 96. - -  Spontane Entleer. yon 6 Unz. hoehgc- 
stellten Urins. - -  Gegen Abend unter steigendei 
Pulsfrequenz (108) Sehmerzen im Abdomen mit 
Brechreiz. - -  Andern Tags nach leidl, verbraeh- 
ter Naeht normalc Stuhlentleerung, befriedigen- 
des Allgemeinbefinden ; gegen Abend bet leicht 
ieteriseher F~trbung der Conjunctiva Druckem- 
pfindllchkeit des Abdomen, bes. in der 1. Seite. 
P. 108. In tier Naeht nahmen Durst u. Schmerz- 
haftigkeit zu; Schmerzen in der 1. Brusthififte, 
ohne dass an den Lungen das Geringste nachzu- 
weisen gewesen w~re. - -  Beide Beine kiJnnen ge- 
streckt werden. - -  Am 4. Tage Rttckkehr des 
1)ulses in den An. crurales, aber auch in der un- 

23 Stud. 

1l Tagc 
and 

20 Stnd. 

Das Ergebniss d. (10 Std. post mort. 
vorgenommenen) A u t o p  s ie  d. yon 
tier Aorta thoraeica her mit Wachs- 
masse injieirten Leiche war etwa 
folgendes: Keine Verletzung u. Ent-  
ztindung d. Peritoneums; Netz, Ma- 
gen, Diirme u. Mesenterium ,fein in- 
jieirt", gesund. - -  Die Wande tier 
H a r n b l a s e  verdiekt, d. Schleim- 
hunt d. Innenfli~ehc in Bliisehen ab- 
gehoben (,,vesieated"). Der 1. Ureter 
his Kleinfingerdicke erweitert, abet 
durch die Operation nicht verletzt. 

Ligaturstellc d. Aorta : 3--4"* tiber 
der Bifurcation, l "  unterhalb d. Ab- 
gangs d. A. mesent, inf., entsprechend 
d. Zwisehenknorpelscheibe des 4. u. 
5. Lendenwirbels. - -  Die Aorta bis 
11#,1 vor dieser Stelle mit Injections- 
masse erfullt, in letzterer Strcekc ein 
Thrombus. - -  Untcrhalb d. Ligatur, 
sowie in d. Arterie der ant. Extremlt. 
keine Spur yon Injection wahrzuneh- 
men ; nur in einem Communications- 
zweige zwisehen d. erweiterten Ram. 
haemorrhoidal, inf. der A. mesent, inf. 
a. dem obern Zweige d. Iliaea int. fan- 
den sieh einige Tropfen Injecti'ons- 
masse. - -  Keine Anastomosen mit d. 
unter. Aortensystem. - -  Das Aneu- 

!rysma, wie im Leben diagnostieirt~ 
ibereits gangr:4ucscirt. 

] S e c t i o n  (28 Stunden p. m.): 
t Leiehenstarre, ausgesproehener an 
d.obern Extremitiiten als am ubrigen 
KSrper. - -  Bctr~ehtl. abgemagerte 
L e i c h e . -  S c h ~ d e l h S h l e :  bietet 
ausser Blassheit der Gewebe niehts 
Besonderes . - -  B a u e h h S h l e :  Pe- 
ritoneum yon blitul. Fiirbung, ebcnso 
d. Col. ascendens u. Col. transversunl. 
Der ~brige Verdauungstractus, ausser 
gering. RSthung u. Injection, uaver- 
~ndert. Das Pcriton. ~var nieht ver- 
letzt worden. Die Mesentcrialfliiehe 
d. Col. ascendens ziemlich entzlindet) 
z. Th. an tier vord. Bauehwand dureh 
Adhasiou. befestigt. Die Wunde bis 
auf einen Abscess an d. Austrittsstelle 
d. Ligaturfadcns vernarbt. Zwischen 
Peritoneum u. Bauchwand 2 Unzen 
Eiter. - -  Ligatur der Aorta 4 Linien 
tiber der Bifurcation, etwa 1 Zoll 
unterhalb des Abgangs der A. me- 
senterica inferior. - -  Keine een- 
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Datura 
der 

Operation r ~ , ~  

Indication 
Operation 

(Verfahrcn, Verlauf) 

Wundrand wird nun die Aneu- 
rysmanadel um die Aorta ge- 
IfUhrt, der Faden mit der P i ~  
cette angezogen, doppelt gc- 
knotet, das eine :Ende kurz 
abgesehnitten und versenkt, das 
andere durch die t~ussere Wunde 
herausgeleitet. 

S o u t h ,  The Lan- 
cet 1856. Vol. II. p. 47 
u. 222. - -  Journal of 
the British medical 
Association 1856. 

Hunt. Mac G u i r e  
American Journal of 
medical sciences. N. S. 
CXII. p. 415. 1868. 
- -  A Report of the 
Surgical cases treated 
in the army of the Unl- 
ited States from 1865 
1--1871. By the Sur- 
geon General. Was- 
hington 1871. p. 239. 
- -  Schmidt's Jahrb. 
Bd. CXLIV. S. 195. 
[869. 

21. Juni [Mann, Diffuses Aneu- Chloroformnarkose. Flanken- 
1856 ]21Jahr[rysma der linken[schnitt in die 1. Weiehe, etwas 

2 Uhr A. iliaca eom-[iiber der Spin. ilei ant. sup. be- 
Nachmitt. taunts and tier ginnend, zum i0. Rippenknorpel. 

linken A. iliaca Seitliche ErSffnung des Perito- 
externa, neums; Wunde auseinanderhal- 

ten; Anlegung der Ligatur.' 

30. Marz [ Mann, 
1868 [30 Jahr 

1 Uhr 
Nachmitt. 

Aneurysma der 
[inken Art. iliaca 
externa, beider 
Iliacae commu- 
nes and des un- 
teren Endes der 
Aorta abdomi- 
'nalis Drohender 
Durchbrueh. 

Chloroformnarkose. - -  Links- 
seitiger Weichensehnitt. Haut- 
schnitt yore letzten Rippenknor- 
pel zur Spin. ilei ant. sup. Tren- 
hung der Muskeln und der Fascie 
in einer Liingenausdehnung yon 
etwa 1" auf der Hoh]sonde und 
damit Blosslegung des Perito- 
neum. - -  EinfUhrung des Zeige- 
fingers zwischen Peritoneum und 
Fascie; Durchschneidung der 
iiusseren Weiehtheile unter set- 
her Leitung his zur Ausdehnung 
der Hautwunde. Versehiebung 
dcr Eingeweide, Blosslegung des 
an selner an die Aorta angren- 
zenden Partie, stark erweichten 
und dutch Ulceration verdunn- 
ten Aneurysmasackcs, welcher 
bet den Bestrebungen, ihn ma- 
nuell yon der Aorta abzulSsen, 
flatzte und zu einer iiusscrst 
~rofusen Blutung in die Bauch- 
~i~hle fUhrte. - -  Die Bh tung  

wurde erst durch Compression 
zu stillen versucht und dann 
[igirt. - -  Das Blut (etwa I ,,pint") 
wurde sorgt~altig entfernt and die 
Wunde geschlossen. - -  Whiskey, 
Klysma, warmes Bert. 

P. H. W a t s o n , t  
British medical Journ. 
1869. Bd. IId. p. 216.1 

I 

' ? 
I Bauchschnitt in der Linea 

9Woch. vorher- alba. 
gehende Ligat. d. / 
A. iliaca comm. / 
]Nachbhtung. ! 
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Erscheinungen naeh clef 
Operation Sectionsbefund 

teren t ' ame des Tumors. - -  8cchs Tage post: 
operat, die Wunde bis auf die Austrittstelle des 
Ligaturfadens geheilt; auf Druek entleeren sichl 
2 Unzen Eiter. - -  Am 9. u. 10. Tage nach derl 
Operation wiederholte Hiimorrhagien aus dem' 
offengebliebenen Theil der Wunde. Kalter' 
Schweiss tiber den ganzen KSrper d. Pat., Beine 
kalt, trotz vielfaeher Versuche sic zu erw~rmen. 
- -  Trommdartig aufgetrlebencr Bauch, hau-' 

[trale, unvollst~tndige periph. Throm- 
busbildung. 

Perforation der Aorta an der Stclle 
des Ligaturknotens. Deutliehe Far- 
bung der Aortenintima his zur Me- 
!senter. sup., sowie der Intima der 
,Iliaea externa. 

figes Brechen; excessive Schmerzen; oft wie- ! 
derkehrendes ,Sehlueksen". - -  Am 16. August 
dat?_prof~.~se ~I,.,tung .und :E_~itus l~ta l is .  ~ __ _' . . . . . . . .  

operation." 43 A u t o p s i e : Ausser den beschrie- ,,'Went on remarkablv~, after the Stud. bench Aneurysmen niehts Patholo- 

gisehes zu finden. 

gortibergehende C ollapserscheinungen (kalte 1 l *t'~ 
~aut ,  frequenter schwaeher Radialpuls), wdehe Stunden 
bald leichten Reactionserseheinungen weichen. 
A b e n d s :  Puls schwaeh. Taubheit {,,numb- 
ness") in den Beinen. AllmShlich nimmt die 
Kraft des Pulses bei gleiehbleibender Fre- 
quenz zu. - -  Wiederholtes Erbrechen. 

6 Uhr: Axillartemperatur 96 o F. 
Temper. in der Kniekehle 890 F. 

,, an den Filssen 820 F. 
Katheterisation (1 Unze Urin). - -  Pat. sehlaf- 
suehtig, schl5ft. 

'; Uhr ruhig ; Puls 180, zicmlich krSftig. 
Axillartemper. 95 o, gute Respiration. Beide 
Unterextremit~ten warm, Itaut befriedigend. 

Aus dora Sehlafe erwacht Pat. nach 2 Stun- 
den mit einem Puls yon tiber 100, Temp. yon 
960 in axilla. - -  Wiederholte Desert Whis- 
key und Tet. 0pii per os und per r e c t u m . -  
Pat. sehr unruhig, klagt Uber Schmerzen and 
Taubsein in den unteren Gliedmassen, welche 
sieh ttbrigens ganz warm anfuhlen. 

Bald schl/~ft er wieder ein~ um jedoch naeh 
eider Stunde mit grosser Unruhe and heftigen 
Klagen iiber Sehmerzen in den Beinen zu er- 
waehen. Temper. in axill. 95 ~ Unter steti 
sich steigernder Unruhe, in der Pat. sieh auf 
seinem Lager hin- u. herwirft, unz~ihlb. Pulse,: 
jagender Respiration, L~hmung d. Sphineterenl 
geht Pat. 12 Uhr 30 Min. Naehm. zu GrundeJ 

,,Pat. befand sieh 48 Standen lung wohl; 65Stud. 
dann ring er an schleehter zu werden" {,,to 
sink") and starb 65 Stunden naeh der Ope- 
ration. 

O b d u c t i o n  (12 Stunden p. m.): 
Abdominaleingeweide gesund. Kein 
Blur in der Bauch- and Beeken- 
hShle. 

Die Ligatur umgreift die Aorta 
am Ursprung der Mesenterica in- 
ferior und hat den in den verdiek- 
ten Aneurysmasack lest eingebette- 
ten linken Ureter mitgefasst. 

Der in den Sack gemachte Riss 
ist ']~" lung und direct tiber der 
Bifurcation gclegen. 

? ? 
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o ~ ~ Operation D a t u m  ~ ~-- 
Operateur der "~ o ~ ~ Indication 

Operation ~ O  (Verfahren, Verlauf) 

8 Will iam S t o k e s ,'. 8. Miirz 
The Dublin Quarterly[ 1869 
.Journ. Vol. XLVIII .  I (Ende der 
1869. p. 1. 10peration 
Schmidt's Jahrbtleh. 11 U. 15 M. 

Band CXLV. 1869. Yormitt.) 
$. 178. 

Mann, i Diffuses Aneu- 
50 Jahrlrysma ileofemo- 

rale mit  Bethei- 
ligung tier recht. 
Iliaca communis. 
Iliaca int. und 
des ob. Thefts del 
Femoralis. Com. 
pression 
ertragen. 

Vineenz C z e r n y , [  19. Aug 
Wiener  med. Wochen- I 1870 
sehrift 1870. S. 1402. I Vormitt. 
Ebenda. 1871. S. 103. i 9 Uhr. 
- -  Berl. kl. Woehen-[ 
sehrift 1870. S. 18. 

,,Temporiirc Ligatur." Chloro- 
formnarkose. - -  HalbmondRirm. 
Incision (5'/..," lang) in der lin- 
ken Seite des Pat.  Sic beginnt 
etwa ein Finger  breit unterhalb 
~er 10. linken Rippe, reicht bis 
~wei Finger  breit tiber d. Vereini- 
~ungsstelle des mittleren und 

nicht [tusseren Drittels des Lig. Pou- 
Dartii (Segment eines Kreises yon 
2'/2" Radius mit dem Nabel aid 
Centrum). Spaltung tier Weich- 
~heile bis nuts Bauehfell auf der 
/-Iohlsonde, dabei leiehter Einriss 
ins Parietalblatt  des letzteren, 
unbedeutendc Darmprotrusion. 

'AblOsung des Peritoneums der 
lBeekenhShle mit der Hand. - -  
(Sehwierige) Blosslegung des Tu- 
,nora und der Aorta. - -  ~[erum- 
ftlhren eincr Seidenligatur, deren 
Enden mit dem Porter'schen 
,,Arterycompressor" (Sehmidt's 
Jahrbiicher. Bd. CXLV. S. 178) 
verbunden und lest angezogen 
werden. Drahtnahi  der Baueh- 
deeken. B h t v e r h s t  fast ~ 0. 

Soldat, Splitterfraetur I (Modificirte Crampton'sche Me- 
27Jahr  (dutch Schuss)Jthode zur Aufsuehung der Iliaca 

des link. Femur. eommunis.) - -  Schnit t  naeh aus- 
- -  Nachblutung 
aus der A. prof. 
femoris trotz der 
doppelten Unter- 
bindung der Fe- 
moralis (Exulce- 
ration der Ligat. 
unterhalb d. Pro- 
funda) und trotz 
derzurAusschal- 
tung der tIypo- 
gastriea unter- 
nommenen Lig. 
der Iliaea comm. 

Unmt~glichkeit 
d.Profund.selbst 
zu ligiren. 

sen finch convex, vorn in der 
Faserriehtung des M. obliq, ab- 
dora. extern. Verliingerung des 
Schnittes um '/2", im Glauben, 
start der Iliaca communis die 
Externa gefasst zu haben. Langs 
der Geffisse das Bauchfell zu- 
rtickschiebend gelangte man zu 
einer stattlichen, mllhsam zu iso- 
lirenden Arterie 3/4" liber der 
wciter zur Unterbindung der 
Iliaca eommunis angelegten Li- 
gaturschlinge. - -  Fcste Zuschnil- 
rung der neugewahlten Arterie. 
Ein  Ligaturende wird versenkt, 
das andere aus der Wunde  her-  
ausgelcitet. 

Die Mannigfaltigkeit der naeh der Operation beobachteten Sym- 
ptome ersehwert die klinische Uebersicht tiber dieselben um so mehr, 
als die Notizen vielfach knapp und unbestimmt gehalten sind. 

Als constante Symptome wurden beobachtet: 
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Ers(|leillullgell nach dcr 
Operation 

Sectionsbefund 

Pat. durch den Shok dcr Operation sehr 
~rschSpft (Puls 125, klein; Bliissc der sicht- 
baren SchleimhSutc), erholt sich unter dem 
SCHUSS yon Excitantien (Brandy). Beidc Beine 
kUhl, alas rechtc mehr als das linke. Keine 
Liflmlung irgend welcher Art; im Gegentheil 
wird alas linke Bcin stets aufgezogcn gehalten. 
- -  2 Stunden nach der Operation grosse Un- 
ruhe, Fortdriingen. Circa alle Viertelstunden 
[autes Aufsehreicn tiber Schmerzparoxysmen 
in dem Ballen der grosscn Z~.hc und in der 
$ohle des rechten Fusses. welehc durch Druck 
auf diese 1)unkte eoupirt werden. Aehnliche 
Schmerzcn yon Zeit zu Zeit untcrhalb des 
r. Knies. Fi~r diese Besehwerden im localen 
Befunde ein Grund nieht aufzufinden. Stei- 
gende Unruhe his gegen 3 Uhr Nachm., wo 
Pat. mit Appetit isst und dann cinschlummert. 
Tempcratur d('s linkcn Bcincs ,,sehr gut", des 
rcchtcn, besonders der Zehen, etwas gesticgen. 
Puls 124. 

C~egen Abend (5 bis 6 Uhr) wiederholt auf- 
tretende syneoptisehe Anfiflle werden bcreits 
durch Stimulantien gehoben. I 

Um 9 Uhr Pulsation der linken Femoralis 
zu ftihlen. Um 10 Uhr collabirt Patient zu- 
sehcnds, wird bewusstlos und stirbt um Mit- 
ternacht. 

13 Stnd. S e c t i o n  (9. Mi~rz 1869): IDer 
luntere Theil dcr rcehten A. iliaca 
;communis, Iliaca externa und der 
obere Theil dcr Femoralis in eincn 
mit der Umgebung fest verwachsc- 
/nen aneurysmatischen Sack verwan- 
delt, der die Beckenknochen bereits 
Itheilwcise usurirt hat. 

Der Drahteompressor hat die Ar- 
teric allcin unmittelbar Uber der 
Theilung gefasst. In den oberon 
Theil der Aorta getriebenes Wasser 
geht nicht durch die unterbundene 
Stelle. Die Intima der Aorta durch 
die Procedur in kciner Weise ver- 
iindert. 

t I e r z m u s e u l a t u r :  blass, 
matsch (,friable"), zeigt unter dem 
Mikroskop die cxquisiten Zeichen 
der fcttigen Degeneration. 

Die llbrigen Organe ohne patho- 
logisehe u 

Unmittclbar naeh der Operation gab Pat. 
gute Hoffnung, wenn auch die Pulsfrequcnz 
136 erreieht. Noeh am Morgen des folgen- 
den Tages rauehte Pat. seine Cigarre, war 
aber sehr deprimirt. Der ]inke Obcrschenkcl 
dutch Oedem und Blasen jauehigen Inhalts 
colossal aufgetriebcn, start. 

Das rechte Bein warm, beweglich und em- 
pfindlich ; kcinerlei abnormc Sensation in dem- 
selben. 

Eine ausgcdchnte Incision am link. Ober- 
schenkcl cntlcert stinkcnde Jauchc mit meh- 
rercn losen Splittern. 

Auf Morphin 2 Stunden Schlaf. 
111/2 Uhr des anderen u bci roller 

Besinnung Collaps und Tod. 

26Stnd.] O b d u c t i o n  (4 Uhr p. m.): 
iAn den Lungen alte Adh',tsionen. 
lira rechten tIerzen schaumiges Blut. 
Kcine Spur yon Peritonitis. 

Die Ligatur an der Aorta schloss 
wasscrdicht; die Intima an einem 
Drittel der Peripherie durchschnit- 
ten. Thrombcn an der Ligatur- 

/stelle der Iliaea eomnmnis, an tier 
Aorta blos peripher. 

T e m p e r a t u r e r n i e d r i g u n g  in b e i d e u  B e i n e n  von ver- 
schiedener Intensit~it und Dauer. Die Grade sehwanken - -  soweit 
genauere Messungen darUber Aufschluss geben - -  zwisehen 35,5 
(James), 27 0 C. (Me. Guire) .  Bis zum Ausgleich der Temperatur 



414 XIII. Mittheilungen aus der chirurg. Klinik zu Freiburg in Baden. 

verliefen 4 (Stokes) bis 10 Stunden (Cooper); in zwei Fallen (James,  
M u r r a y )  blieben die Beine kalt. 

S e n s i b i l i t i i t s s t i i r u n g e n  in den  u n t e r e n  E x t r e m i t i i -  
t en  als: 

1. Herabsetzung aller sensibeln Qualitiiten, jedoeh hie bis zur 
vollsff, indigen Empfindungsl~thmung, meist unter der Form der P a r -  

s t h e s i e - -  als Geftlhl yon Taubsein, Abgestorbensein (, deadness, 
numbness") zu Tage tretend; 

2. Erseheinungen yon Reizung der sensibeln b~erven in Gestalt 
neuralgischer Schmerzen im Gebiete des Lumbal- und Saeralplexus, 
yon theilweise ganz eircumseriptem Sitze, so in den Lenden (C o o p e r), 
der Sehamgegend ( M u r r a y ) ,  der Innenseite des Knies ( J a m e s ,  
S t o k e s ) ,  der grossen Zehe (Stokes) .  

lqur C z e r n y  bemerkt ausdrUeklieh, dass bei seinem Pat. nicht 
die mindeste Alteration der Sensibiliti~t beobaehtet werden konnte. 

Ueber die Mo t i l i t i i t  der Beino findet sieh in den F~llen yon 
C o o p e r ,  J a m e s  und Me. G u i r e  .niehts berichtet. Dagegen be- 
klagte sich M u r r a y ' s  Pat. sofort tiber die Gebrauehsunfi~higkeit 
(,useless") des vorher gesunden Beines, w~thrend S t o k e s  und Czerny 
L~thmungserseheinungen bei ihren Pat. vollstlindig vermissten. Aueh 
M o n t e i r o  erwi~hnt keinerlei naehtheiligen Einfiuss der Ligatur auf 
die Bewegliehkeit der Beine direct nach der Operation; jedenfalls 
kounte sein P a t . -  laut einer Notiz des Krankheitsberiehts - -  andern 
Tags beide Beine streeken. 

Schon 2 Stunden p. op. fUhrt Ubrigens die Operationsgeschiehte 
M u r r a y ' s  ausdrUcklieh an, dass ,beide untere Extremit~ten mit 
betriiehtlieher Kraft bewegt werden konnten." 

Fibrilli~re Zuekungen in der Musculatur der Lendengegend der 
kranken Seite beobaehtete nut M u r r a y  in seinem Falle; sie traten 
in den letzten Stunden des Operirten ein und dauerten an bis zum 
Exitus. 

Ueber die Zeit der Riiekkehr des v e r s e h w u n d e n e n C r u- 
r a l p u l s e s  gibt nur S t o k e s  Aufsehluss. Er konnte die Femoralis- 
pulsation nach 10 Stunden wieder ftlhlen. 

Soweit die loealen Erseheinungen. 
Das Verhalten des G e s a m m t z u s t a n d e s  der Operirten zeigt 

noeh viel gr(issere individuelle Differenzen in den einzelnen Fiillen~ 
als die localen Symptome. 

Der , S h o e "  durch die Operation war bei einigen Pat. (Mon- 
t e i ro )  ganz unbedeutend, bei anderen ( S t o k e s ,  J a m e s )  ~tusserst 
hoehgradig bis zum Collaps. 
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Zwischen diesen Extremen schwankte der Grad der Depression 
in den tibrigen Fallen. 

Die tibrigen Symptome, wie sic als Folgen des operativen Ein- 
griffs yon einzelnen Autoren angeftihrt werden: frequenter kleiner 
Radialpuls, mUhsame Respiration, stark gespannte Carotiden, ~tngst- 
lithe Miene und ungeheure Beklommenbeit dtlrften wohl nieht immer 
als primiir dureh die Operation bedingt anzusehen seth, wie wir 
unten des Weiteren ausftlhren werden. 

Wenn wir nach diesen libersichtlichen Betraehtungen in die Ana- 
lyse der einzelnen Operationsf~tlle eintreten, so ergibt sich uns vor 
Allem die ganz verschiedene Dignit~tt der zusammengestellten Fiille 
flit die Entscheidung der uns beseh~tftigenden Frage: Lassen die bis 
jetzt unternommenen Unterbindung'en der Abdominalaorta diese Ope- 
ration als chirurgisch zul/tssig" erscheinen? - -  eine Frage, deren Ent- 
scheidung wesentlich yon der Beantwortung der Vorfrage abhlingt: 

Welches waren die Ursachen des Todes bet den his jetzt vor- 
gekommenen Aortenlig'aturen ? 

Leider ist das Material, aus dem wit unser Urtheil schtipfen 
mUssen, iiusserst knapp zugemessen. Gleich der erste Fall, derjenige, 
dessen Kritik die Chirurgie am Eingehendsten beschKftigte, leidet in aus- 
gesproehener Weise an diesem Mangel, der Fall yon A s t l e y  C o o p e r .  

Schon D i e t r i c h  1)beklag't sich lebhaft Uber die ,unordentliche, 
untereinandergeworfene und ungenUg'ende" Anftihrung der Symptome 
vor dem Tode des Operirten und die ,dtirftige auf Ertiffnung e i n e r  
KSrperhlihle bcsehriinkte" - -  Autopsie, auf welche man bet einem 
Raisonnemcnt tiber die Zuliissigkeit der Operation sich in erster 
Linie angewiesen siebt. 

C o o p e r selbst war sich tiber die Todesursache seines Pat. 
keineswe~s klar; er begniigt sieh mit einem negativen Urthefl, in- 
dem er Bauehfellentztindung jedenfalls yon der Hand weist--offenbar 
wesentlich gestUtzt auf den in dieser Hinsicht negativen Befund post 
mortem. 

Trotzdem wird sieh Jedermann, der die wenigen Angaben des 
Krankheitsberiehts des Cooper ' s chen  Falles unbefany, en prUft, des 
Zweifels an der Richtig'keit des C.'schen Ausspruehes nicht erwehren 
kiinnen. In der That spreehen die Symptome intra vitam (Druck- 
empfindliehkeit und spontane Sehmerzhaftig'keit des Abdomen, Me- 
teorismus und frequenter, klciner Puls, Beklommenheitsgeftihl, Er- 

1) Das Aufsuchen der 8chlag~dern behufs der Unterbindung etc. 
1831.  S. 2 1 5 f f .  

Deutsche Zeitschrift f. Chirurg'ie. XII. Bd. 27 

Ntirnberg 
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breehen u. s. w.) mit so hoher Wahrseheinliehkeit fur den Bestand 
einer P e r i t o n i t i s ,  dass ihnen gegenUber die widerspreehende An- 
gabe des Sectionsberichtes um so mehr an Gewicht einbUsst, als 
C o o p e r  selbst an anderer Stelle 1) yon ,Zeichen yon Irritation", 
die sich bei dem Pat. eingestellt hatten, sprieht. Ist es doeh be- 
kannt,  welche grosse Schwierigkeiten der Naehweis einer entzUnd- 
lichen Reizung ser(iser Hiiute gerade in ihrem Anfangsstadium post 
mortem bieten kann. 

Leiehter fitllt uns die Diagnose des pathologischen Processes 
an dem J a m e s '  Patient zu Grunde ging. Die Schilderung des 
Operationsverlaufes, nach welcher der Operateur lange Zeit seine 
Hiinde in den der Luft exponirten Gedi~rmen des Pat. ,begraben" 
hatte und in ihnen herumwUhlte, die brUsken Manipulationen mit 
der Unterbindungsnadel, dutch welche das Instrument zerbroehen 
und durch die seharfe Kante des Fragments kleine Mesenterialge- 
flisse verletzt wurden, dcr dadurch gesetzte betr~iehtliehe intraperi- 
toneale Bluterguss - -  alle diese Momente lassen es sehr erkl~trlieh 
erscheinen, dass der Opcrirte sich yon dem prim~tren schweren Shoc 
der Operation Uberhaupt nieht wieder vollst~tndig erholte und in 
diesem Zustande yon Herzparalyse in einigen Stunden verendete. 

Aus dem Obduetionsbefunde des Falles yon M u r r a y  liisst sieh 
kein sieherer Schluss auf die Todesursache machen. 

In M o n t e i r o ' s  Fall, der bis jetzt den ,Glanzpunkt" in der 
Operationsstatistik der Aortenligatur bildet, gibt die sorgfiiltige Ob- 
duction unserm Urtheil eine wesentliche StUtze: ohne Zweifel erlag 
der dutch die profusen Blutungen aus der Arrosionswunde der Aorta 
geschwachte Pat. der reaetiven Peritonitis, welehe die Blutung in dem 
dutch die Ausftihrungs(iffnung der Ligaturfiiden mit der ~tusseren 
Luft commnnieirenden Bauchfellsaek nm sieh erzeugt hatte und wel- 
ehe post mortem mit Sieherheit constatirt werden konnte. 

Me. G u i r e ' s  Pat. fiel offcnbar einem Unfall zum Opfer~ der 
sich bei der Operation ereignete - -  der Berstung des aneurysmati- 
sehen Saekes mit Erguss seines Inhaltes in die BauehhShle. Wie 
a priori angenommen und dureh die Krankheitsgesehiehte festgestellt, 
war eine peritonitisehe Reizung dis Folge davon, deren stete Stei- 
gerung den Tod des Pat. herbeifUhrte. Di,ese Annahme wird dutch 
die kurze Bemerkung des 0bduetionsberichts, dass ,die Abdominal- 
eingeweide gesund bcfunden" worden seien, nicht umgestossen. 

1) Theoret. prakt. Vorlesungen fiber Chirurgie, herausgegeb, v. Alex. L e e, 
fibers, yon Dr. Schfitte. Leipzig [837. Bd. I. S. 244ff. 



4, KAST, Die Unterbindung der Bauchaorta. 417 

Eine andere erscht~pfende Erkliirung des unglUekliehen Ausgangs 
der Operation gibt der Fall S t o k e s  in der anatomisch nachgewie- 
senen fettigen Degeneration des Herzens: Die pli~tzliehe Steigerung 
des Widerstandes im arteriellen Stromgebiete musste nothwendig 
eine baldige Erlahmung der Kraft des in seiner Erniihrung so be- 
tritchtlich gestiJrten Herzmuskels und sehliesslich den Exitus dureh 
Herzinsufficienz herbeifUhren. 

Dass bet C z e r n y ' s  Pat. der Tod nicht dem operativen Ein- 
griffe, sondern der bereits vor der Operation bet ihm bestehenden 
jauehigen Phlegmone resp. allgemeinen Sepsis zugeschrieben set, be- 
darf keiner Auseinandersetzung. 

Aus diesen Ausfiihrungen erhclit, dass in siimmtliehen bis jetzt 
ausgeftihrten Unterbindungen der Bauchaorta der ungltiekliche Aus- 
gang nicht sowohl in der Wesenheit der Operation, als vielmehr in 
intercurrenten Unfitllen, d e r e n  V e r m e i d u n g  zum The i l  in der  
M a e h t  des C h i r u r g e n  lag ,  begrtindet war, dass hiernach eino 
traurige Operationsstatistik nicht als Beweis fUr die Unzullissigkeit 
derselben verwerthet werden kann. 

Es wird wetter unten unsere Aufgabe sein, den Nachweis zu 
ftthren, dass und auf welehe Weise die gedachten Unfiille vermieden 
werden kSnnen. 

Wie wit sehon frtiher ganz im Allgemeinen andeuteten, war die 
Aufnahme und Beurtheilung~ welche die Operation in ehirurgischen 
Kreisen land, eine getheilte; jcdoch war, insbesondere frUher~ eine 
abweisende Haltung entschiedcn vorherrsehend. 

Schon A s t 1 ey C o o p e r's Zeitgenossen scheuten sich nicht, der 
allm~tchtigen Autoriti~t des grossen Wundarztes zum Trotz, mit ihrem 
Verdammungsurtheil hervorzutrcten. 

So zeigt D i e t r i c h  (a. a. 0.), der, wie schon erwiihnt, sich yon 
dem Cooper ' schen Referate im hiichsten Grade unbefriedigt fUhlt, 
sich als erbitterten Gegner der Operation, der in seinem Eifer gegen 
dieselbe sogar keinen Anstand nimmt, A s t l e y  C o o p e r  die absicht- 
liche Unterlassung der genauen Section zu unterstellen, ,damit er 
ohne alle Gegenbeweise die Todesursache nach seinem Daftirhalten 
oder vielmehr nach seinem Wollen bezeichnen und erkliiren k(innte, 
um hieraus zugleich den Syllogismus zu ziehen, dass diese Opera- 
tion im Allgemeinen an und fUr sich wenn zwar nicht absolut~ doch 
nicht sehr lebenso'efithrlich set!" (!) 

Seines Dafiirhaltcns war es ,die StSrung und veritnderte Rich- 
tung des Stromes der Blutwelle", welche den Tod herbeiftihrte, ein 
Vorgang~ unter dem er eine collaterale Fluxion zu den inneren 

27* 
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Organen zu verstehen scheint und als dessen Analogon er ,Con- 
gestion nach inneren Organen bei rascher Vernarbung ausgedehnter 
Brandwunden" anfUhrt. Er stUtzt sich bei dieser Behauptung we- 
sentlich auf die beobachtete Beklommenheit des Pat., die besehwer- 
lithe Respiration, den starken Carotidenpuls, die hohe Pulsfrequenz 
endlieh ,das unwillkUrliehe Anlegen der Hand des Pat. an das tIerz" 
und den komat~sen Zustand, in dem derselbe starb. 

Wir werden seine Anschauungen spater noch zu wUrdigen haben. 
In fur die Operation gUnstigem Sinne sprieht sich S e o u t e t t e n 1) 

aus, welcher auf experimenteller Grundlage sich ein Urtheii tiber 
den Werth der Operation zu bilden suchte und dessen wir deshalb 
bei Besprechung der experimentellen Arbeiten noeh zu gedenken 
haben werden. Er ist der entsehiedenen Ansicht, dass kein Grund 
fiir die Annahme der absoluten Lethalitat der Operation vorliege. 

A l f r e d  V e l p e a u  4) ha l t - -naeh den Operationen yon C o o p e r  
und J am e s - -  wohl die AusfUhrbarkeit, noch lange abet nieht den 
Nutzen_der Aortenunterbindung bewiesen. Er lasst die Frage, ob 
nicht gerade bei Aneurysmen mehr Aussicht auf Erfolg yon den 
anderen Behandlungsmethoden als yon dieser zu erwarten sei, offen~ 
neigt aber mehr zur positiven Entseheidung derselben. 

B ~ r a r d  3) will die Operation in gewissen Fallen fUr gereeht- 
fertigt gelten lassen, wenn er auch im Allgemeinen, wo immer mSg- 
lich, die Ligatur der Iliaca communis vorzieht. Er widerlegt den 
Einwand einer mangelhaften Collateralcircalation durch C o o p e r ' s  
und B6c la rd ' s  Thierexperimente, die Furcht vor einer absolut t(idt- 
lichen Peritonitis dureh den IIinweis auf glUcklich verlaufene Kaiser- 
sehnitte. 

Von ganz anderem Standpunkte betrachtet und verwirft die 
Unterbindung G. J. G u t h r i e .  4) 

Anlehnend an einen Fall yon Ligatur der A. iliaca communis 
stellt er die Behauptung auf, dass in allen Fallen, w o e s  wegen der 
Vorlagerung des Aneurysma nicht gelingt, die Iliaea communis yon 
derselben Seite aus zu unterbinden, dieselbe doeh immer yon der 
anderen Seite her erreicht werden und so Uberhaupt die Unterbin- 
dung der Aorta vollstandig umgangen werden kiinnte. 

Das ,Lehrbuch der operativen Chirurgie" yon G r o s s h e i m  5) 

1) Archives gdn~rales de m~decine. I. Sdrie. T. XIII. 1827. p. 505. 
2) Nouveaux all,merits de m~decine op6ratoire. Paris 1832. Tom. I. p. 189. 
3) Dictionnaire de mddecine en 30 volumes. Paris 1833. T. III. p. 425. 
4) London medical Gazette. 1834. Vol. XIV. p. 593. 
5) Berlin lS35. III. Bd. S. 137. 
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fUhrt bei Aufzi~hlung der allgemeinen Contraindieationen gegen Ope- 
rationen auf: 

,Es  ist eine Operation eontraindicirt 
8) wenn durch die Operation wiehtige, zum Bestehen des Le- 

bens iiberhaupt oder sines Organs im Besonderen erforderliche Theile 
zerstiJrt werden. In dieser Rtieksieht muss aueh die Unterbindung 
der Aorta (abdominalis), wiewohl sis versueht worden ist, fUr con- 
traindieirt angesehen werden, sowie Operationen an den Extremit~ten, 
bei welehen Hauptnerven durehsehnitten werden." 

P i r o g o f f l ) ,  der sieh eingehend mit dam vorliegenden Gegen- 
stande befasste und dessen experimentelle Arbeiten wir noeh des 
Iq~theren zu bespreehen haben, verwirft die Operation mindestens 
naeh Coope r ' s  Methode, d. h. die Ligatur unterhalb der Mesente- 
riea mit pl~tzlieher ZuschnUrung des Gefiisses, da er sie ftir er- 
folglos und gefahrlieh hi~lt. 

L a l l e m a n  d und Gi inther~)  in ihrem Referate tiber den Mon-  
te i ro ' sehen Fall sprechen sich energiseh g'egen die Operation ads. 

B o y e r  ~) kann, selbst die prompte Bildung eollateraler Bahnen 
angenommen, yon der Gefahr der ErSffdung der Peritonealhiihle ab- 
gesehen, sieh nicht mit der Operation einverstanden erkl~tren~ da er 
dieselbe, wenigstens beim Aneurysma, ftir unnUtz erkl~iren muss. 

Nach seiner Ansicht hat die zur Aneurysmabildung disponirende 
Gefiisserkrankung zur Zeit der Ausfiihrung der Unterbindung der 
Aorta auf dieses Gefiiss als ihre Pr~tdileetionsstelle bereits Uberge- 
griffen. Es wird somit naeh ihm immer ein krankes Gefiiss unter- 
bunden, und die Operirten dadureh der bei Abstossung der Ligatur, 
sieher eintretenden tSdtliehen ~achblutung ausgesetzt - -  ein Sehieksal 
dem die drei ersten (Boyer  allein bekannten) Operirten nut dutch 
ihren rasehen Tod entgangen seien. 

Selbst der sonst wahrlich nieht verzagte D i e f f e n b a e h  4) glaubt 
die Grenze der operativen KUhnheit mit dieser Operation fiir Uber- 
sehritten und plaidirt fUr Unterbindung der Iliaea communis. 

In gleichem Sinne kann sieh M a I g a i g n e 5), trauriger Refiexionen 

1) ,,Num aortae abdominalis vinctura factu facile ae tutum sic remedium?" 
Diss. inaugur. Dorpat. 1835 sowie v. Walther's und v. Gri~fe's Journal der Chir- 
urgie und Augenheilkunde. Berlin 1838. Bd. XXVII. S. 122 ft. 

2) Schmidt's Jahrbticher. 
3) Trait~ des maladies chirurgicales. Paris 1845. T. II. p. 370 ft. 
4) Die operative Chirurgie. Leipzig 1845. Bd. I. S. 14 u. 15[. 
5) Revue m4dico-chirurgicale 1852. Vol. XI. p. 155 ft. 
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bet der Betrachtung der ibm bekannten Fiille ganz unn(ithiger Weise 
unternommener Unterbindung der Bauehaorta nieht enthalten." 

Mit grSsster Energie ziehen gegen die Operation zu Felde S t r e u- 
b e 1 i) und sein SchUler S c h ti p e n t h a u ~), allerdings mit Argumen- 
ten, die schliesslieh auf den ungUnstigen Ausgang in den bisherigen 
Fallen hinauslaufen und sehliesslich in dem Satze St r e u b el ' s  gipfeln, 
Uber dessen Werth die chirurgisehe Praxis seither liingst entschieden 
bat: Ebensowenig als eine Milz-oder Nierenexstirpation jemals Aus- 
sieht auf Erfolg haben wUrde, ebensowenig dUrfe an die Unterbin- 
dung der Aorta abdominalis gedaeht werden. 

C h a s s a i g n a e  3) (dem Ubrigens nur der Coope r ' s ehe  Fall be- 
kannt zu sein seheint?) anerkennt in vollem Maasse dis Festigkeit 
und ehirurgisehe Ktihnheit der Operateure, welehe sich zu der Ope- 
ration auf Grund wissenschaftlicher Erwiigungen entsehliessen. 

Dies anerkennende Urtheil theilt E r i e h s e n 4 ) ,  versprieht sieh 
aber - -  insbesondere im Hinblick auf die , fast  unvermeidliehe Ge~ 
fahr der Bauehfe l len tzUndung"-  immer nocb mehr Erfolg yon den 
tibrigen therapeutischen Maassnahmen gegen das Aneurysma. 

Nach E m m e r t 5) gehiirt dis Operation , wegen der bedeutenden 
Circulationssttirungen, dis sis zur Folge hat", nicbt mehr ins Gebiet 
der rationellen Chirurgie. 

Far  Beibehaltung der Operation spricht L uto  n 6), der, besonders 
angesichts zahh'eieher gU n s t ig  verlaufener grosser Laparotomien, kei- 
nen Grund ftir die absolute Tfdtlichkeit des Eingriffes finden kann 
und fur g'ewisse Fiille, in denen alle Ubrigen Heilmethoden vergebens 
erschSpft wurden, die Unterbindung der Aorta fttr indieirt ansieht. 

In demselben fUr die Operation gUnstigen Sinne daft  wohl dis 
Bemerkung v. N u s s b a u  m's 1) gedeutet werden, der yon der Aorten- 
ligatur sprechend in solehen verzweifelten Fiillen , jedes  Wagniss 
far eine schSne That erkliirt". 

H olm e s s) hiilt es naeh M o n t e i r o's Fall ftir feststehend, dass 

1) Schmidt's Jahrbikeher. 1852. Bd. LXXV. S. 337. 
2) ,De ligatura Aortae abdominalis" Diss. inaug. Lipsiae 1856. 
3) Trait~ elinique pratique des op~rat, ehirurgieales. Paris 1861. T, I. p. 394. 
4} Prakt. Handbuch der Chirurgie, tibersetzt yon Dr. Thamhayn. Berlin 

1864. Bd. II. S. 258. 
5} Lehrbueh der Chirurgie. Stuttgart 1862. Bd. III. S. 160. 
6) Dictionnaire de m@decine et de chirurgie pratique (R@d. Jaccoud). Paris 

1866. T. II. p. 725. 
7) u chirurg. Briefe an seine in den Krieg ziehenden ehemaligen Schtiler. 

Miinchen 1866. S. 22. 
8) A System of Surgery theoretical and practical. London 1870. u III. p. 616. 
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Wiederherstellung der Operirten mSglieh ist, dass sogar in manchen 
Fi~llen, wo Alles, aueh G u t h r i e ' s  Rath, im Stiehe li~sst, die ein- 
zige Hoffnung auf Erhaltung des Lebens in der Operation liegt. 

Er sieht in der ,nattirlichen Abneigung gegen grosse Opera- 
tionen mit unsieherem Erfolge" ein Hinderniss ftir die Zukunft der 
Aortenligatur. 

Ganz dieselbe Richtung halten B r y a n  t's 1) AusfUhrungen tiber 
die Operation. 

Aueh K 5n ig 2) anerkennt, dass ,  Fiille vorkommen kiinnen, wo 
der Chirurg eine grosse Verpfiichtung hat, trotz der bisherigen un- 
gtinstigen Resultate die Operation zu wiederholen, um so mehr als 
nicht der mindeste Grund vorliege, die absolute TSdtliehkeit des 
Eingriffes auzunehmen, da ja auf dem Wege zur Operation aueh 
nieht ein lebenswichtiges Organ verletzt zu werden braueht. 

Abel' nieht nut yon chirurgiseher Seite, auch yon der P h y s i o -  
l o g i e  wurden lebhafte Bedenken gegen die Zulitssigkeit der Ope- 
ration ausg'esprochen, Bedenken, die, so oft die bloth zur Ausftih- 
rung der Operation zwang, den Operateuren entgegengehalten wurden, 
und die sich grilndeten auf einen altbekannten physiologischen Schul- 
v e r s u c h -  den sog. S tenon ' schen  oder S tenson ' sehen  V e r s u c h .  

Dieses Experiment, das bekanntlieh den Verlust der activen 
Beweglichkeit der hinteren Extremitiiten naeh ZuschnUrung der Bauch- 
aorta, die Wiedcrkeh," derselben nach LSsung des schntirenden Kno- 
tens demonstriren soll, wurde von N i c o l a u s  S t e n o n  in seinem 
Werke: ,Elementorum Myologiae specimen", im Jahre 1667 zuerst 
verSffentlicht, nach A l b r e c h t  v. H a l l e r  '~) abel" sehon vor ihm 
dutch J o h. S w a m m e r d a m angestellt. 

Es liegt ausserhalb tier rein chirurgischen Aufgabe dieser Ar- 
belt, die geschichtliehe Entwieklung der Erkli~rung dieses Versuehes 
und die aus derselben gesehiipften Folgerungen fiir die Physiologie 
naher zu verfolgen (siehe hiertiber die sorgfiiltige Zusammenstellung 
bei A. Wel l ,  Der Stenson'sche Versuch. Diss. inaug. Strassburg 1873). 

Es geniigt anzuftihren, dass, wiihrend die Commentation S te -  
n o n ' s  selbst eine unklare ist, H a i l e r  (a .a .O.)  in dem Wegfall 
der arteriellen Blutzufuhr zu den Muskeln das Wesen des Versuehs 
sieht; eine Erkl",irung, die offenbar zu seiner Zeit die allgemein 
herrschende war. 

1) The practice of surgery. London 1876. Vol. I. p. 448. 
2) Lehrbuch der specieUen Chirurgie. Berlin 1877. Bd. lI. S. 754. 
3) Elementa physiolog, corporis humani. Lausann. 1762. Tom. IV. p. 144. 
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L a n g r i s h  1), der das Experiment mit demselben Erfolge, wie 
S t e n o n ,  an Hunden wiederholte, gelangte in seinen Erkl~trungsver- 
suehen zu noch viel abenteuerlicheren und unphysiologischen Wei- 
torungen. 

Von bTeuem ans Lieht gezogen wurde der S t e n o n ' s e h e  Ver- 
such dureh die Arbeiten yon B r o w n - S S q u a r d  2) und S t a n n i u s g .  
Sic stUtzten ih re - -yon  der Auffassung der alten Physiologen nieht 
wesentlieh abweichende - -  Ansehauung dutch eine grosse Reihe von 
Experimenten an Kaninchen, aus denen sic den Sehluss zogen, dass 
die Ursaehe der Liihmung in mangelhafter Blutversorgung der p e r i -  
p h e r e n  ~Nerven und der Muskeln zu suehen sei. 

Doeh sehon nahezu 20 Jahre vet Herausgabe ihrer Arbeiten 
hatte C ~ s ar  L e G al l  o i s 4) experimentell naehgewiesen, dass der 
Sehwerpunkt des S t e n o n ' s e h e n  Versuehs auf einem ganz anderen 
Moment beruhe als der Blutleere der Peripherie - -  au f  d e r  Ab-  
s p e r r u n g  de r  B l u t z u f u h r  zum R t l e k e n m a r k .  Den Erfolg 
seiner Unterbindungsversuehe an Kaninchen, ungeflihr in der H(ihe 
des I. Lendenwirbels, besehreibt er selbst 5) folgendermaassen:, Au bout 
de 15 minutes l'animal (!tait encore dans le meme 6tat; et la flac- 
ciditY, l'insenbilit6 absolue, en un mot l'~tat de mort de toutes les 
parties posterieures, no laissaient aueun doute que la moelle lom- 
baire n'efit enti6rement perdu son action et qu'elle ne contribuat 
plus en r i en  ~ l'entretien de la circulation. 

~anmoins  pour en avoir une preuve direete je  la detruisis ~ cette 
6poque de 15 minutes. L'animal parut tres-sensible ~, l'introduetion 
du styler dans le canal vertebral entre la derni6re vert6bre dorsale 
et la premiere lombaire, mais il ne temoigne plus aueune douleur, 
des que rinstrument cut penetr6 sur les premieres vert6bres lom- 
baires; et eette dissection qui est toujours aecompagnee de fortes con- 
vulsions darts le train de derniere quand la moelle lombaire jouit 
de la plenitude de son action, au moment oa elle est pratiquee, ne 
produisit pas le plus l@er mouvement, preuve certaine que toute 
cette moelle est morte." 

Schon weiter oben (a. a. 0.) sprieht er es mit Bestimmtheit aus: 
- - -  , la  ligature de l'aorte, en interceptant la circulation dans 

1) A new Essay on muscular motion, founded on Experiments, observations 
in the Newtorian philosophy. London 1733. p. 16. 

2) Comptes rendus. Tome XXXII. p. 888 et 897. 
3) Archly ftir physiolog. Heilkunde yon Vierordt. Jahrg. XI. 1852. S. 1 ft. 
4) ,Oeuvres de Cesar Le Gallois, avec de notes de M. Pariset. Tome I. Ex- 

periences sur le principe de la vie." Paris 1824. 5) a. a. O. S. 116. 
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toute la portion de la moelle ~piniSre an~antit le sentiment et le 
mouvement dans toutes les par-tics qui re~oivent leurs nerfs de cette 
portion de moelle, laquelle est alors, pour ces parties, comme s'il 
n'existait pas ou comme s'i[ avait dt~ d~truite." 

Was anderes enth~tlt diese Erkliirung als die BegrUndung der 
Deutung des Versuchs, wie sis heute g'eg'eben w i r d -  der Deutung 
a l s , i s c h ~ t m i s c h e  P a r a p l e g i e "  ( J a c e o u d ) ?  

Diese Anschauung" Le G a l l o i s '  machte auch P i r o g o f f  (a.a.O.) 
in seiner Experimentalarbeit fiber Aortenunterbindung zu der seinen~ 
vorzUglieh bewog'en durch die in seinen Versuchen beobachtete Bla- 
sen- und Mastdarml~thmung. 

Den pri~cisen Experimentalbeweis ftir die erw~ihnte Auffassung ge- 
geben und dieselbe genauer anatomisch festgestellt zu haben, ist das 
Verdienst der grtindliehen Arbeit Ju l .  S c h i l l e r ' s 1 ) ,  welcher auf 
Grund einer Reihe eingehender Untersuehungen~ besonders iiber die 
elektrisehen Erregbarkeitsverhaltnisse der geliihmten :Nerven und 
Muskeln, den Sitz der Liihmung in die Ganglien des Riickenmarks 
verlegte. 

Seine Ansichten wurden dutch sine weitere Versuchsreihe (an 
Kaninehen), welche unter L e y d e n ' s  Leitung yon h. W e i l  ange- 
stellt und in seiner Inauguraldissertation verSffentlicht wurden, im 
Wesentlichen bestlitigt und yon diesem der Stand der Frage in fol- 
g'enden resumirenden Schlusss~ttzen zusammengefasst: 

, l .  Das Rtiekenmark ist beim Stenon ' schen  Versuehe bethei- 
ligt d.h. in seinem unteren Theile ist dis arterielle Blutzufuhr abge- 
schnitten, wodurch seine Function gestiJrt ist und alsbald ganz erliseht. 

2. Mit grSsster Wahrschein|ichkeit kann man annehmen, dass 
die ersten Erscheinungen vom Rtiekenmark ausgehen 7 aber 

3. in kurzer Zeit sind aueh die Muskeln und b~erven anamisch 
8"el~hmt und sterben ab." 

Bevor wir zur Bespreehung der eigenen Versuehe tiber unseren 
Gegenstand tibergehen, haben wit vorerst einer Reihe yon Arbeiten 
zu gedenken, welche dutch das Thierexperiment die rationelle Aus- 
fUhrbarkeit der Aortenunterbindung zu erproben suchten. 

:Nachdem schon frtiher Sea rpa~)  und Hodgson~)  durch Lei- 

1) Centralblatt ftir die reed. Wissenschaften. Berlin. J~thrg. 1869. S. 573 u. 593. 
2) Ueber die Pulsadergeschwiilste. Aus dem Italien. tibersetzt yon Dr. Chr. 

F. Harless. Ztirich 1808. S. 34 u. 35. 
3) Von den Krankheiten der Arterien und Venen mit besonderer Riicksicht 

auf Entwicklung der Aneurysmen. Aus dem Engl. tibersetzt yon Dr. F. A. Kober- 
wein. Hannover 1827. S. 29[5. 
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eheninjeetionen die Er~ffnung collateraler Bahnen bet unterbundener 
Bauchaorta festgesteilt hatten, ist es auch in der Reihe der Experi- 
mentatoren A s t l e y  CooperS)  der den Reigen er(iffnet. Schon im 
Jahre 1815 unterband er am Hunde die Aorta abdominalis v o n d e r  
Bauchh0hle her, ohne dass diese Thiere irgend eine St0rung ihrer Ge- 
sundheit davongetragen h~ttten. Nur ein geringer Grad yon Schwiiche 
in den hinteren Gliedmassen, die aber das Thier nicht hinderte, 
dieselben mit grosset Freiheit zu bewegen und yon einem Unbefan- 
genen kaum wahrgenommen werden konnte, pfiegte der Erfolg der 
Ligatur zu seth. Bevor das Thief get(idtet wurde (wie lange post 
operationem?), wurde die Pulsation in der blossffelegten Femoralis, 
wenn auch yon etwas geringerer St~irke als normal, eonstatirt, sowie 
dureh die Injection des Cadavers die zahh'eichen erweiterten Anasto- 
mosen zwisehen den Gefitsspartien der beiden K(irperh~tiften dar- 
gestellt. 

Auch an anderer Stelle 2) referirt C o o p e r  tiber yon ihm aus- 
geftihrte Aortenunterbindungen an Hunden - -  mit weehselndem Er- 
folge, insbesondere bezUglich der Liihmung der hinteren Extremiti~ten, 
ein Erfolg, den er wesentlich yon der Unterbindung der sympathisehen 
Nervenfiiden des Plex. aortieus bet der Ligatur, durch welche die 
Paralyse hervorgerufen werden soll, abh~tngig macht. Dureh die 
Sch i f fe r ' s ehen  Versuche ist diese Behauptung gegenstandslos ge- 
worden. 

Gelegentlich ether Versuchsreihe tiber alas Material zur Gefiiss- 
unterbindung maehte L a w r e n c e 3) Beobachtungen an einem Hunde, 
dem er die Bauchaorta zugeschntirt hatte: Das Thier zeigte 3 Mi- 
nuten nach der Operation vollst~tndige Paralyse der Hinterbeine. 

20 Stunden nach der Unterbindung war die Axillartemperatur 
6--8 0 h(iher als die der Hiiftbeuge. Das Thier hielt sich auf seinen 
Vorderbeinen mit MUhe aufi'eeht, wi~hrend die hinteren Gliedmassen 
bis zu dem ca. 24 Stunden p. op. eingetretenen Tode des Thieres, 
fur den die anatomische Untersuchung des Cadavers keine Ursache 
ergab, andauerte. 

In ether Arbeit tiber die Herstellung des Collateralkreislaufes 
naeh Unterbindung der Hauptarterien unterband S c o u t e t t e n  4) bet 
verschiedenen Hunden, denen er successive s~mmtliehe grSssereu 

1) Medico-chirurgical Transactions. u II. p. 260. London 1817. 
2) Theoret. prakt. Vorlesungen fiber Chirurgie, herausgegeb, yon Alex. L e e ,  

ilbersetzt yon Dr. Schf i t te .  Leipzig 1837. Bd. I. S. 244. 
3) Medico-chirurgicaI Transactions. Vol. VI. p. 167, Nota. London 1817. 
4) Archives g~ndrales de m~dccine. I. S~rie. T. XIII. 1827. p. 505. 
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Arterien ligirt hatte, schliesslich noch die Abdominalaorta (mit dem 
Bauehsehnitt). 

Das eine der Versuehsthiere, das sofort nach der Operation eine 
,partielle L~thmung der Hinterbeine" zeigte, ging nach einigen Stun- 
den zu Grunde: bet der Section zeigte sieh~ dass die Vena cava mit 
in die Ligatur gefasst worden war. 

Das zweite Thier, ein mittelgrosser Hund, dem bereits siimmt- 
liche grossen Arterien unterbunden waren, zeigte sofortige totale 
L~thmung der hinteren Gliedmassen, die rechterseits noeh am glei- 
chen Abende etwas nachliess. Andern Morgens war die Sensibilit~tt 
beider Hinterpfoten wiedergekehrt, ebenso sehwache Bewegliehkeit: 
jedoch konnte das Thier sich nicht allein aufreeht erhalten. 

Am anderen Tage beim Wasserlassen (wobei das Bein nicht 
wie gewShnlieh gehoben wurde)ging der Harn nur tropfenweise 
ab bet gebeugten nach Hinten gespreizten Beinen. 

Am 4. Tage normale Excretion: Gang auf den Hinterbeinen 
nicht beeintriichtigt; nur kreuzten sich die hinteren Extremit~ten h~tufig 
w~.hrend des Gehens, besonders bet etwas rascherem Tempo. 

Am Morgen des 7. Tages wurde das Thier todt gefunden. 
S e c t i o n :  Ausgebreitete ~tusserst intensive Peritonitis mit aus- 

gedehnter Verklebung der Gedih'me unter sich mit der Bauchwand. 
Theils im Bauchfellsaek, theils ausserhalb desselben gelegen ein 
ziemlich grosser Bluterguss, als dessen Ursache eine Ulceration der 
oberhalb der Ligatur erweiterten Gefitsspartie gefunden wurde. 
Herz, Lungen und die tibrigen Eingeweide nicht bemerkbar ver- 
iindert. 

Eine ausgedehnte experimentelle Beleuehtung land unser Gegen- 
stand dureh P i r o g o f f  (1. c.). Von seinen zahlreiehen Untersuchun- 
gent deren er 18 anftihrt~ wurden 

8 an Hunden 
4 an K~tlbern 
3 an Katzen 
3 an Sehafen 

vollzogen. Ein Hund und eine Katze wurden yon diesen 18 Thieren 
am Leben erhalten. Die Ubrigen g i n g e n -  soweit Angaben dariiber 
gemacht s i n d -  naeh einer Lebensdauer, welehe zwisehen 12 Stun- 
den und 9 Tagen sehwankte, zu Grunde. 

Die Ligaturstelle war 1/2--3" tiber der Bifurcation, in einem Falle 
o b e r h a l b  des Abgangs der Nierenarterien gelegen. 

Von den Erseheinungen, welehe die Thiere zu Lebzeiten zeigten, 
waren die constantesten: 
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1. Lahmung der hinteren Extremitaten yon kUrzerer oder lan- 
gerer Dauer mit Herabsetzung ihrer Temperatur. 

2. Heftige Athembeschwerden, ~tusserst frequenter wogender 
Herzschlag. 

Ausserdem war in einigen Fallen Blasen- und Mastdarml~thmung 
vorhanden. 

Der S e cti  o n s befu  n d war ein ausserst mannigfaltiger. 
In der B a u c h h ii h 1 e mitunter leiehte peritonitisehe Verklebun- 

gen, in einem Falle ,etwas Exsudat"(?), bei anderen Thieren end- 
lieh keine Spur einer entzUndlichen Reizung naehzuweisen. 

Bei wenigen Versuehsthieren wurde eine intraperitoneale Hiimor- 
rhagie (Durehsehneiden der Ligatur dureh die ulcerirte Gefitsswand) 
als Todesursaehe constatirt. 

Harnblase und Rectum fast constant dutch massenhaft ange- 
h~uften Inhalt ausgedehnt. 

Die B r u s t h ~ h l e  enthielt in mehreren Fallen ,blutige Fltissig- 
keit". 

Die Lungen werden bei den meisten Thieren als , zusammen- 
gedrUckt, thefts blutleer und fest, thefts mit Blut erftfllt und yon 
gelbbrauner Farbung" fast stets in irgend einer Weise pathologisch 
verandert gesehildert. 

Das R U c k e n m a r k ,  dessen in einigen Fallen Erwahnung ge- 
schieht, zeigte sieh - -  eine Hyperiimie seiner H~iute in einem Falle 
abgerechnet - -  hie alterirt. 

Die S c h a d e l h i l h l e  wurde nur in e i n e m  Falle er(iffnet. Dass 
die Hirngefasse ,mit Blut injieirt" waren, ist die einzige Angabe, 
welehe tiber sic gefunden wird. 

P i r  o g o f f suchte Angesiehts der ungUnstigen Resultate, welehe 
er bei der Ligatur der Aorta mit pliitzlieher Zuschntirung des Ge- 
fasses hatte, ihr ein anderes von ibm erfundenes Verfahren zu sub- 
stituiren - -  die allmahliehe Constriction ihres Lumens mittelst eines 
Compressoriums. 

Ausserdem hat er noch bezUglich der Wahl der L iga tu r s t e l l e  
eine Ausstellung gemaeht: 

In den bisher ausgefllhrten Fallen yon Aortenunterbindung wurde 
die Ligatur stets unterhalb der A. mesent, inf. angelegt. Statt dessert 
erschien es P i r o g o f f  weit zweckmassiger, z w i s e h e n  den beiden 
Mesentericae zu unterbinden, eine Anschauung, die er folgender- 
maassen rechtfertigt: 

,Legen wir die Ligatur zwisehen die A. mesaraica sup. und 
inf., so haben wir viel mehr ttoffnung', als wenn wir zwisehen der 
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A. mesaraica inf. und der Bifurcationsstelle unterbindcn, weil im 
ersten Falls das Blut aus der A. meseraica sup. dureh sogenannte 
u n m i t t e l b a r e  (naeh H o d g s o n )  Anastomosen (Areus arterialis 
intestinorum), die bedeutendsten in unserem ganzen KSrper, in die 
Art. meseraica inf. strSmt und dadurch ungehindert in den unter der 
Lig'atur liegenden Theil der Aorta gelangt, wi~hrend im zweiten Falle 
unsere ganze Hoffnung auf den Lumbali~sten und ihren Anastomosen 
mit den Zweigen der Art. hypogastrica und cruralis beruht, die abcr 
,mittelbar" (nach H o d g s o n )  und folgqieh weniger bedeutend sind. 

Dieser bemerkenswerthc Umstand maeht aueh einen grossen 
Unterschied in den Folgen der Operation, ob sic an grossen oder 
kleinen Thieren vorgenommen wird~ weil bet grossen Thieren, wie bet 
Kitlbern, Schafen etc. der Faden sehr oft so angelegt wird, dass alle 
bedeutenden Aeste oberhalb desselben bleiben, w~hrcnd bet kleineren 
Thieren wie bet Katzen, jungen Hunden die Unterbindung fast immer 
zwisehen beide Art. meseraieae fifllt. Darauf grUndet sieh aueh 
der Unterschied zwischen A. C o o p e r ' s  Operation (wo d ie  L i g a -  
t u r  z w i s e h e n  d e n  Art .  m e s a r a i c i s  a n g e l e g t  w u r d e ( ? )  ein 
grosser Irrthum! vgl. Tabelle zur Operation hTr. 1) und meinen Ver- 
suehen." 

Ueber den Werth dieser Raisonnements hat die Arbeit yon 
L i t t e n  ~) l~tngst dutch den Nachweis entschieden, dass die A. me- 
senteriea sup. als eine Endarteric in funetionellcm Sinne, wenn auch 
nieht in anatomisehem, anzusehen set, und dass zur r a s c h e n  Wie- 
derherstellung der Circulation bet ihrer Versehliessung, also aueh zur 
Eriiffnung ihrer Anastomosen mit der Mesent. inf. ein Blutdruek ge- 
hSren wtirde, wic er unter gewShnlichen Verhifltnissen niemals aueh 
nut anni~herungsweise erreicht werden kann. Langsame Wiederher- 
stcllung' der Circulation ist abet bet anitmisehem Darm nutzlos, da 
schon nach 2 Stunden Gangr~n eintritt. 

Aus allen seinen Experimcnten und Beobachtungen hitlt sich 
P i r o g o f f  zu den Schltissen bercehtigt: 

1. Die Unterbindun 8" der Bauchaorta nach A s t l e y  C o o p e r ' s  
Methode, d. h. unter der Mesent. inf. und mit pliitzlichcr Zusammen- 
sehntirung der Ligatur kann nicht als zuverlitssiges Mittel unter an- 
deren Arterienunterbindungen Platz nehmen. 

2. Die M~igliehkeit des Erfolges naeh dieser Operation ist nut 
dann vorhanden, wenn die Aorta zwischen beiden Mesentericae (was 
beim Mensehen kaum m(iglieh ist) und allm~hlieh unterbunden wird. 

l) Virchow's Archly. LXIII. S. 289. 
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3. Die Ursaehe des Todes ist besfiindige Congestion zu den 
Lungen und zum Herzen. 

4. Die Anastomosen zur Ern~thrung und Wiederherstellung der 
unter der Ligatur gelegenen Theile sind mehr als genug vorhanden. 

5. Die Ursaehe der L~thmung liegt wahrseheinlieh im Rticken- 
mark, was die aufgehobene Function der Blase und des Mastdarms 
beweist. 

Von hohem Interesse far die Entwicklung der Ansehauungen 
tiber die Operation waren die Arbeiten yon L u i g i  Po r t a l ) .  Er 
operirte im Ganzen an 60 Thieren, 27 Hunden, 9 Schafen, 5 Ziegen 
und 19 Kaninchen. Nur 7 Hunde tiberstanden die Operation; auch 
yon diesen gingen zwei aus Ursaehen, welehe nicht mit der Opera- 
tion in Verbindung standen, zu Grunde. Po r ta  machte ferner entwe- 
der vollst~indigen Versehluss der Arterie durch eine Ligatur, oder nur 
eine Verengerung des Gefitsses, yon denen uns nur die ersteren hier 
interessiren. :Nach seinen Beobaehtungen an den Thieren unterschei- 
de t e r  drei Grade der Paralyse: Erstens geringe Herabsetzung der 
SensibilitKt und Motilitlit mit sehwankendem Gange, zweitens voll- 
kommene Bewegungslosigkeit, jedoch noeh theilweise erbaltene Sen- 
sibilitiit, drittens absolutes Fehlen der Sensibilifitt und Motilit~t mit 
Erkalten tier Extremitiiten. Gangriin wurde nicht beobachtet. - -  
Von besonderem Interesse sind die Pr~tparate yon zwei Hunden, 
welche 8 und 15 Monate nach der Operation getiidtet wurden und 
deren Collateralkreislauf (Vgl. Taft I.) in sehr t|bersiehtlieber Zeieh- 
hung beigeftlgt ist. P o r t a  fand, dass der Collateralkreislauf nicht 
durch entferntere Verbindungsbogen (Mammar. interna, intercostales, 
meseraicae), sondern dutch erweiterte Ramification yon neugebildeten 
Gefi~ssen oder erweiterten Vasa vasorum zwischen den beiden Sttim- 
pfen tier unterbundenen Aorta und den zuniiehst liegenden Lumbar- 
arterien stattfand. Wir heben gleich hier hervor, dass diese Ergeb- 
nisse mit den yon uns gefundenen in einem seheinbaren Widerspruche 
stehen. Wir fanden bei einem ca. 3 Monate naeh dem Versuehe 
get0dteten Hunde u. A. die Art. mammaria interna und ihre Ver- 
bindungen mit der Epigastrica ganz ungemein erweitert. Auch bei 
pathologischem Versehluss der Aorta hat man grade diese Collateral- 
bahn stark ausgebildet gefunden. M0glicher Weise liegt die Differenz 
auch in der Operationsmethode. P o r t a  operirte yon einem Lumbal- 

1) Delle alterazioni patologiche delle arterie per la legatura e la torsione, 
esperienze ed observationi. Milano 1845. 
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schnitt aus, selbstverstlindlieh ohne die antiseptisehen Cautelen und 
hatte in jedem Falle um die Unterbindungsstelle herum eine sehr 
starke EntzUndung, w~thrend wit bei dem Li s t e r ' s ehen  Verfahren 
keine Entztindungsresiduen an der Unterbindungsstelle fanden~ ob- 
gleieh die Unterbindung mit Eri~ffnung der BauehhShle gemaeht 
wurde. - -  An seine Experimente schliesst P o r t a  an die klinisehen 
Beobachtungen i|ber Aol'tenverschluss und reiht hieran vier F~tlle 
yon Aortenunterbindung" beim Menschen. Er kommt zu dem Schlusse, 
dass trotz der mannigfachen Gefahren die Aortenunterbindung in die 
Reihe der ausftihrbaren Operationen aufzunehmen sei~ welche in man- 
ehen Fiillen noch heilbringend wirken k(inne. 

Ueber die zeitlichen Verh~tltnisse der Wiederherstellung der Cir- 
culation dutch collaterale Bahnen nach Unterbindung der Aorta ab- 
dominalis stellte zuerst S o n n e n b u r g" 1) exacte Untersuchungen an : 

b~ach Aufsuchung der A. cruralis wurde ein Manometer end- 
st~tndig e e n t r a l w i t r t s  in das Arterienrohr eing'ebunden und nach- 
dem eine Zeit lang die Pulse auf dem Kymographion aufgezeichnet 
waren, die Aorta von einem Bauchschnitt aus aufgesueht und mit 
einer Ligaturschlinge umg'eben. Es zeigte sich: 

a) beim Anziehen der Schling'e resp. Digitalcompression: lang- 
sames Fallen des Blutdrucks, ohne dass er auf die Abscisse sank; 
beim Loslassen (resp. Aufhiiren der Digitalcompression)Wiederher- 
stellung desselben bis zu gleicher HShe. 

b) Beim Zuziehen der Fadensehlinge und definitiver Unterbindung 
erhielt S. als kleinsten Zeitraum, innerhalb dessert der Collateral- 
kreislauf sich herstellte, folg'enden: 

�9 Nachdem der Druck (naeh der Unterbindung) yon 110 Mm. Hg 
auf 66 Mm. Hg" gefallen war, begann er bereits naeh 300 Seeunden 
sieh wieder zu heben (demnach wi|rde bereits wieder Blut aus der 
Arterie fiiessen) und naeh 700 Secunden kehrten die Pulse wieder 
(d. h. die Arterie wUrde wieder spritzen) ; die ersten Andeutungen der 
Pulse wurden sofort sehr deutlich, wenn man das Thier dyspnoisch 
machte. 

In einer II. V e r s u c h s r e i h e :  DasManometer p e r i p h e r  und 
endstlindig" in die Cruralis eingebunden. Unterbindung wie in der 
I. Reihe. 

a) Sofort naeh Einftihrung des Manometers wurden Pulse auf- 
gezeichnet. 

b) Der Druek hob sieh, wenn aueh durehschnittlich nicht ganz 

1) Centralblatt ftir Chirurgle. 1876. Nr. 44. S. 689. 
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so sehnell wie in der ersten Reihe; ebenso kehrten die Pulse 
wieder. 

Aus diesen Versuchen schliesst S o n n e n b u r ~ ,  ,,dass trotz der 
ungUnstigen Bedingungen, wie sie naeh Unterbindung der Aorta vor- 
handen sind, der Collateralkreislauf sich in allerkth'zester Zeit her- 
stellen kann, mithin auch die Gefahr eintretender Gangr~n sehr 
minim ist." 

Durch eine Reihe yon Experimenten suchten wit nun e r s t e n s  
die WidersprUehe zu Itisen, welche sieh in den Versuehen anderer 
Autoren in Bezug auf die Liihmungserscheinungen der unteren Ex- 
tremit~iten der Blase und des Mastdarms finden. Z w e i t e n s  stellten 
wit Versuche an tiber das Verhalten des Blutdrucks in der Cruralis 
vor und naeh der Unterbiudung und d r i t t e n s  bestimmten wir den 
Blutdruck vor und nach der Aortenunterbindung in der Carotis, um 
festzustellen, ob li~nger dauernde arterielle Blutdrucksteigerungen in 
anderen Gefitssgebieten naeh diesel" Unterbindung wirklieh eintreten, 
wie dies yon manehen Autoren behauptet uud als Grund gegen die 
Zul/issigkeit der Aortenunterbindung angefUhrt worden ist. 

Zu diesen letzteren Versuehen benutzten wit aus Grtinden, welehe 
sieh aus den folgenden Experimenten ergeben, nur Kaninehen. Bei 
diesen tritt n~mlich nach der Aortenuuterbindung eine fast vollsti~n- 
dige Blutleere der unteren Extremit~ten ein; bei ihnen mtissten sich 
also etwaige Blutdrucksteigerungen im Carotidengebiet ganz beson- 
ders aufiiillig zeigen. 

Erste Verauchsroihe. 

a) Kaninchen. 

Die Operation wurde in der Mehrzahl der F~ille yon der Baueh- 
hShle, nur in einigen Versuehen yon einem Flankensehnitt aus unter 
streng antiseptisehen Cautelen (Abrasirung der Haare, Abwasehung 
mit 5prec. Carbols~ure, lproe, warmer Carbolspray) ausgefiihrt. Spal- 
tung der Bauehdecken in der Linea alba, vorsiehtiger Schnitt ins 
Bauehfell, der mit dem Knopfmesser erweitert wurde (resp. behut- 
same manuelle Abl~sung des Peritoneums). 

StSrend war der bei dem langen Darmtraetus der Kaninehen 
kaum zu vermeidbare ausgedehnte Vorfallder Intestina. Sic wurden 
jeweils nach und naeh in die Bauehh(ihle reponirt und mittelst 
breiter Haken (wit verwandten dazu in der Regel breite, gebogene 
Metallspatel) zurUekgehalten. Ligatur mit Catgut oder earbolisirter 
Seide. Sorgfiiltige Toilette des Bauchfells. Exaete Wundnaht. Kein 
Verband. 



4. KAST, Die Unterbindung der Bauchaorta. 431 

1. Versuch .  28/XII. 1877, V o r m i t t a g s  101/2 Uhr. 
Mittelgrosses Kaninchen. Bauchschnitt. Catgutligatur unterhalb des Ab- 

gangs der Renalis. Nach Schluss der Operation liegt das Thier reactionslos 
da~ von Zeit zu Zeit durch elonische Kr~tmpfe his- und hergeworfen. Hef- 
tige Dyspnoe, rapider Herzschlag. 

Vollst•ndige motorische Paralyse und Anasthesie der hinteren Glied- 
massen. Constantes Harntraufeln. 

2 Uhr: Scheint iiusserst matt, liegt auf der linken Seite, mtihevoll 
nach Athem ringend. Die Kriimpfe haben etwas nachgelassen. 

Die passiv veto K~irper abgezogenen Hinterbeine behalten jede belie- 
bige ihnen gegebene Stellung bei. Ihre Temperatur ist entschieden niedriger 
als die des tibrigen K6rpers. 

5 Uhr: Ganz abgeschlagen und matt. Cornea reactionslos. Bei einer 
Bertihrung des Thieres ger~tth sofort der ganze Kiirper in allgemeine hef- 
tige Convulsionen (Opisthotonus, ,grabende" Bewegungen mit den Vorder- 
pfoten) --  ein Anfall, der sieh bisweilen mit einem lauten Aufsehrei ein- 
leitet. Starke Dyspnoe. 

8 Uhr wird das Thier todt gefunden. 
Sec t ion  (29/XIL 77. Vorm. 11 Uhr): 
Aorta in der Mitte zwischen ThcilungssteUe und Nicrenartericnabgang 

unterbunden. 
P e r i t o n i t i s .  Reichliche Ekchymosen unter der Serosa des Dtinn- 

und Dickdarms. 
Harnblase stark geftillt. 
Brusteingeweide unver~tndert. Schiidelinhalt normal. 

2. Ver such .  31/XII. 1877, V o r m i t t a g s  11 Uhr. 
Starkes Kaninchen. Bauchsehnitt. Ganz unbedeutender Darmvorfall. 

Ligatur 2 Cm. oberhalb der Theilung. Verschluss wie oben ausgeftihrt. 
Direct nach der Operation sieht das Thier verhRltnissmassig gut aus, 

zeigte zuniichst nur eine StSrung der Beweglichkeit der hinteren Extremi- 
taten, welche ttbrigens die Locomotion nicht wesentlich beeintriichtigt. 

Weder Dyspnoe, noch besonders starke Spannung des Carotidenpulses. 
Reguliire Herzaction. 
2 Uhr: Liihmung hat etwas zugenommen; doch betheiligen sich die 

Hinterbeine immer noeh an der Vorw~trtsbewegung. Harn tritufelt tropfen- 
weise ab. 

8 Uhr: Totale Paraplegie . -  Bauch etwas aufgetrieben. Athmung in 
geringem Grade beschleunigt. Das Thier liegt auf der linken Seite. 

Am 1/I. 1878 Morgens wird das Thier verendet gefunden. 
S e c t i o n  (1/I. Nachm. 31/2 Uhr): 
In der B a u c h h ii h 1 e circa 1/2 Kaffeel~iffel gelbliche triibe Fliissigkcit. 

Dtinne und dicke Ged~trme (letztere, besonders in ihren Endpartien stark 
angefiiltt) untereinander und mit tier Bauchwand verklebt~ ihre Serosa trtib, 
mit fibrinSsem Belag bedeckt. 

Die Unterleibsvenen stark ektatiseh, die Harnblase sehr stark dutch 
Urin ausgedehnt. 

In der B r u s t  nichts Abnormes9 insbesondere die Lungen ganz luft- 
haltig. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. XII. Bd. 2S 



432 XIII. Mittheilungen aus der chirurg. Klinik zu Freiburg in Baden. 

Ebenso ergibt die ErGffnung der Sehi tde l -  und W i r b e l h G h l e  ein 
negatives Resultat. 

3. Ve r sueh .  3/I. 1878, V o r m i t t a g s  111/2 Uhr :  

Kaninehen mittlerer GrSsse. Cautelen wie oben besehrieben. Dem in 
linker Seitenlage befindliehen Thiere wird an der rechten Seite tier Wirbel- 
situle, etwa 1 Cm. unter tier letzten Rippe ein Hautsehnitt gemaeht, die 
tiaut zurfiekgezogen, dann zur Seite des M. saerolumbalis eingesehnitten 
unter Zuriickhaltung des M. Psoas und Quadratus lumborum dureh stumpfo 
ttaken, der Versnch gemaeht, ohne ErGffnung des Peritonealsaeks die Aorta 
blosszulegen. Es gelingt ohne grosse Schwierigkeit und ohne allen irgend- 
wie erwahnenswerthen Blutverlust~ das Bauehfell vonder  hinteren Wand 
der BauchhGhle abzuIGsen und die Operation vfillig retroperitoneal zu be- 
endigen. 

Ligatnrstelle 4 Cm. fiber der Bifurcation. Exacter Wundverschluss. 
Yore Operationstisehe weggenommen bietet das Thier sofort das trau- 

rige Bild completer Liihmung der hinteren Extremitiiten und der Cysto- 
plegie, dagegen keinerlei Brusterscheinungen. 

1 Uhr: L~ihmungserseheinungen andauernd. Herzaetion nieht abnorm, 
frequent. Keine Dyspnoe. - -  Temperatnr tier Hinterbeine entsehieden her- 
abgesetzt. 

4 Uhr: Liegt ganz collabirt auf der rechten Seite. Respiration mfih- 
sam, aber nieht frequent. - -  Dauerndes Harntr~iufeln. 

Um 5 Uhr geht das Thier zu Grunde. 
Sc c t io  n : negativ~ ausser ganz geringer Peritonitis. 

Um nicht ermtidend zu seth, sehen wir davon ab, die Ubrigen 
4--8  Versuehe dieser Reihe in extenso auszuftlhren und begnUgen 
uns damit zu constatiren, dass das Ergebniss derselben sieh mit 
dem oft hier besehriebenen Falls vollst~tndig deckte und alle Thiere 
nach wenigen Stunden oder Tagen dem Versuehe zum Opfer fielen. 

b) Katzen. 

4. Versueh .  28/XII. 1877, V o r m i t t a g s  11 Uhr. 

Mittelgrosse Katze. Chloroformnarkose. Lister'sche Cautelen. Von einem 
5 Cm. langen Bauchschnitte aus wird das Gefiiss direct unterhalb der 
:Nierenarterien unterbunden. Versehluss wie gewGhnlich. 

Beim Abnehmen vom Versuehstisch zieht das Thier trotz der ziemlieh 
vollkommenen bTarcose die Hinterbeine kriiftig an den Leib. 

Keine Dyspnoe. Carotidenpuls nicht auffiillig hart. Die Sensibilitiit 
der Hinterbeine erhalten; auch unbedeutende Reize erzeugen prompte re- 
flectorische hbwehrbewegungen derselben. 

4 Uhr: Unvollstitndige Li~hmung der Hinterbeine, welche beim Gehen 
gesehleppt werden und auch beim Sitzen einwirken. 

Keine dyspnoisehen Erscheinungen. Temperatur der hinteren Glied- 
massen nicht erniedrigt. 

29/XII. L~ihmung andauernd. Kein Harntr~iufeln. 
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30/XII. Entsehieden besser als gestern; jedoch sind die Hinterbeine 
immer noch sehr schwaeh, leicht einsinkend. 

Respiration dauernd ungestSrt. Carotidenpuls von normaler Spannung. 
31/XII. Ziemlieh taunter, geht aber noeh etwas paretisch. Willkiirliehe 

Urinentleerung ; frisst. 
1/I. 78. wie gestern. 
2/I. Heute viel matter~ ist kaum zum Aufstehen zu bringen, frisst nieht. 
Respiration etwas beschleunigt. Geringer Meteorismus. Gang miihsamer. 
Unter steter Verschlimmerung des Zustandes, starkerer Beschleunigung 

der Respiration, hochgradiger tympanitischer Auftreibung des Leibes und 
zunehmendem Collaps geht das Thief in der blacht vom 2/3. I. zu Grunde. 

S e c t i o n  (3/I. 78. Vormittags): 
E i t e r i g e  P e r i t o n i t i s .  Der Gefiissverlauf wegen mangelhafter In- 

jection des Cadavers leider nicht genau zu verfolgen. 

e) Hunde. 
5. V e r s u c h .  26/XII. 1877, V o r m i t t a g s  l l  Uhr. 

3/4jiihriger kleiner Pinscher. Morphiumnareose. Warmer Carbolspray. 
8 Cm. lange Incision in der Linea alba. Die trotz der Rarcose noeh ziem- 
lich energische Action der Bauchpresse bringt einen grossen Theil des 
�9 Netzes, Diinndarmes zum Vorfall. 

Reposition und Zuriickhaltung durch die in die Wundwinkel einge- 
hakten Finger. 

l)ann werden die Eingeweide nach rechts herilbergelegt~ die bindege- 
webige Scheide der Aorta mit der Aneurysmennadel angerissen und dann 
die (Catgut-) Ligatur I Cm. fiber der Bifurcation angelegt. Exacter Verschluss 
der Wunde durch Knopfniihte. - -  Kein Vcrband. 

12 Uhr: Wimmert viel. Carotidenpuls nicht gespannt. Respiration ohne 
Behinderung. Bet Gehvcrsuchen stemmt sich das Thief mit den hinteren Ex- 
tremitiiten ziemlich kriiftig gegen die Wand seines Behlilters. 

2 Uhr: Geringe Reizung der Wnndc. Bauch nicht aufgelrieben. Beim 
Versuche, das Thier aufzustellen, sinken die hintercn Extremitiiten ein~ 
setzen jedoch ihrer passiven Bewegung nicht unbetriichtlichen Widerstand 
entgegen. 

Die abgezogenen Extremit~ten werden, wenn auch wenig prompt, so 
doch ziemlich energisch an den Lcib wieder angezogen. 

6 Uhr: Viel munterer. Auf die Beine gestellt geht das Thier mit ge- 
spreizten Hinterbeinen wenige Schritte weit. Temperatur der hinteren Glied- 
massen nicht herabgesetzt. Sensibilitiit am linken Bein etwas geringer als 
am reehte~. Athmung ganz ruhig, regelm~issig. 

27/XI[. Heute kommt das Thier ohne alle Schwierigkeiten entgegen- 
gespruagen, ist sehr taunter, frisst und spielt. 

Sensibilitlit vSllig wiederhergestellt. Geringe Wundreizung. 
Am 20. Mfirz 1878 wird das Thier getSdtet. 
Die S e c t i o n  liisst keinerlei pathologische Veranderung der Intestina 

in Bauch und Brnst nachweisen; ebensowenig konnte in der Sch~idelhiihle 
und am Rtickenmark eine Abnormit!it constatirt werden. 

Die Aorta an der Stelle der Ligatur (1 Cm. fiber der Theilung) in 
2$* 
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einen soliden Strang verwandelt, in dessen centralem Ende das Gefass 
etwas bauchig ausgedehnt erscheint. 

Ueber die G e f a s s v e r t h e i l u n g  versuehen die Tafeln XII u. XIII, 
welehe nach dem injicirten Cadaver abgenommen wurden, ein Bild zu geben 
und sei zu deren Verdeutlichung nur noeh Folgendes beigefiigt: 

Die Collateralbahnen, welehe eine offenbare Erweiterung ihres Lumens 
naehweisen liessen, waren: 

1. die hnastomose zwisehen Art. mature, int .  und A. e p i g a s t r ,  inf. 
Die Ausbreitungen dieser Gef~tsse an der Bauehwand liessen nieht nur eine 
betriiehtliehe Vergr~isserung ihres Lumens sondern auch eine auffallende 
Sehl~ingelung ihres Verlaufes erkennen (vgl. Taf. XII). 

2. die Verbindung zwischen der A. e i r c u m f l e x a  i l ium und der 
u n t e r s t e n  A. l u m b a l i s ,  welehe letztere auf das Doppelte des Calibers 
angeschwollen erseheint. 

3. Auch die Spermatiealarterien, besonders in ihrem oberen Verlaufe~ 
stark geschli~ngelt (vgl. Taf. XIII). 

Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass Thiere mit schwach 
entwiekelten Bauehdecken, wie Kaninchen, entspreehend dem S t e n -  
son ' s c he n  Versuch, vollstiindige L~thmungen der hinteren Extremi- 
tiiten, der Blase und des Mastdarms bekommen. Thiere mit sti~rker 
entwickelten Bauehdeeken, Katzen und Hunde bekommen nur vor- 
iibergehende, unvollkommene Li~hmungen und kSnnen die Unterbin- 
dung der Bauchaorta ohne nachbleibenden Schaden Uberstehen. 

Zweite Vorsuchsreihe. 

a) Blutdruck peripher yon der Zigatur. 

6. V e r s u e h .  10/III. 1878, N a c h m i t t a g s  3 Uhr.  
Einem grossen K a t e r  wird in Chloroformnarcose die linko Cruralis 

blossgelegt und mit dem Manometer des L udwig'schen Kymographion in 
Verbindung gesetzt. 

Naehdem einige Pulse verzeiehnet worden sind, wird unter Spray durch 
einen Sehnitt in der Linea alba die Bauchh~ihle eri~ffnet und die Aorta 
mit einer Ligaturschlinge umgeben, welehe aber nicht sofort geknotet wurde, 
withrend erst spater die definitive Unterbindung gesehah.1) 

Sobald die Aorta unterbunden wurde, sank der Druek in der Femo- 
ralis sehr bedeutend. War die ursprtingliche DruckhShe auf der Curven- 
tabelle 40 Mm., so sank sie nach der Unterbindung nieht ganz auf 0, um 
sich naeh kurzer Zeit (2--3 Secunden) auf 17 Mm. zu erheben. Bevor zur 
Unterbindung gesehritten wurde, wurde die Aorta allein comprimirt mit ent- 
sprechendem Sinken des Drucks in der Femoralis wie unmittelbar nach der 
Unterbindung angegeben ist. Sobald die Compression aufgehoben wurde, 
stellte sich der Druck in der Femoralis sogleich auf die frilhere H~he. 

1~ Wir unterlassen die erhaltenen Curven abdrucken zu lassen, da die Ver- 
hMtnisse in allen Versuchen sehr einfache sind. 
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Es erhellt daraus, 
1. dass in dem Momente der manuellen Compression der Aorta 

der Druck in der Cruralis betr~tchtlich, a b e r  nicht ganz bis zar 
Abseisse herabgeht und mit dem Freigeben des Gef~tsses wieder seine 
frtihere H(ihe erreicht. 

2. Dieselbe Wirkuny, wie die Compression hat prim~tr die de- 
finitive Unterbindung der Aorta, allein sofort, kaum 2 Seeunden dar- 
nach,  geht der Druck stetig wieder in die Htihe, urn, wenn auch 
nicht g'anz das frUhere, so doeh ein mittleres Niveau zu erreiehen. 

Durchaus dasselbe Resultat erg'ab ein an einer mittelgrossen 
Katze am 19/VI. 1878 angestellter Versuch. 

7. Ve r sueh .  19/VI. 1878, N a c h m i t t a g s  3 Uhr.  

Mittelgrosses K a n in e he n. Da aus frtiheren Versuehen die absolut 
letale Prognose der Operation bei Kaninchen feststeht, so wird yon irgend 
welchen antiseptischen Cautelen abgesehen~ vo n d e r  BauchhShle aus die 
Aorta aufgesucht und ein Faden um dieselbe geftihrt aber nicht geknotet. 
Provisorischer Versehluss der Bauehwunde durch Serres-fines. Bestimmung 
des Blutdrucks in der Cruralis. 

Bei Compression der Aorta sinkt der Blutdruck in der Femoralis so- 
fort nahezu bis auf die Abseisse, bei dem Nachlassen des Drucks erhebt 
er sieh wieder steil zur frtiheren HOhe. Die Unterbindung der Aorta be- 
wirkt Sinken des Drucks in der Femoralis bis nahezu auf die Abscisse; 
er bleibt dauernd so, ohne sich wieder zu heben. 

Das Thier wurde bald nach dem Versuche getSdtet. 

Aus diesen Versuchen erg'ibt sieh, dass bei Katzen, Uberhaupt 
bei Thieren mit starker entwickelten Baachdecken eine ifmgerdauernde, 
gefahrbrlngellde Blntleere der unterhalb der Zigatur gelegene;t Theile 
nicht eintritt, wiihrend dieses bei Kaninchen der Fall ist. 

b) Blutdruck in dem central yon der Unterbindungsstelle gelegenen 
Arteriengebiete. 

8. V e r s u c h .  6/I. 1879, V o r m i t t a g s  10 Uhr. 

Einem Kaninchen mittlerer Griisse wird die A. C a r o t i s  freigelegt 
und mit dem Kymographion in Verbindung gesetzt. 

Ligatur der Aorta yon einem Bauchschnitte aus. 
Die Curve des Kymographion zeigt mit dem Act der Unterbindung 

eine ga nz  ku rze - -  kaum die Dauer von 2 Secunden erreiehende - -  Er -  
h eb u n g, welehe sofort wieder der normalen Spannungscurve Platz maeht. 

In Erwitgung aller der angefUhrten klinisehen Thatsachen und 
Versuehsresultate sind wir zu folgenden SehlUssen berechtigt:  

Die Unterbindung der Aorta abdominalis am lebenden Menschen 
ist keine absohtt lebensgefdhrliche, also keine aus der Chirur.qie zu 
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verweisende Operation. Vielmehr muss ihr vom gegenw(trtigen Stand. 
punkte der operativen Technik aus fftr gewisse vitale Indicationen der 
berechtigte _Platz in der Reihe der chirurgischen HMfsmittel einge- 
rfiumt werden; denn 

1. Durch den Act der Operation als solchen wird kein lebens- 
wichtiges Organ nothwendiger Weise verletzt. 

2. Die F o l g e n  der Operation, d. b. die durch dieselbe gesetzten 
Veranderungen im Organismus insbesondere in den Circulationsver- 
haltnissen des Kiirpers sind nicht darnach beschaffen, die Operation 
zu contraindieiren und zwar: 

a) Eine Absperrung des Blutes yon den peripher yon der Li- 
gatur gelegenen Theilen, eine I s c h ~ m i e wird beim Mensehen, tiber- 
haupt bei Thieren mit dickcren Bauchdecken resp. st~irker ent- 
wickeltem Gefiissnetz der vorderen Bauchwand durch die Operation 
uberhaupt nie hervorgerufen. 

D e r S t e n s o n ' s c h e V e r s u e h  ba t  a l so  n i c h t  in de r  g a n -  
z e n T h i e r r e i h e ,  i n s b e s o n d e r e  n i e h t  beim M e n s c h e n ,  ab-  
s o l u t e  G U l t i g k e i k  

Vielmehr wird bci derartigen Thieren durch Coilateralkreislauf 
auf dem Wege zahlreicher Anastomosen die Circulation in den peri- 
pher gelegenen Kiirpertheilen in so kurzer Zeit wieder hergestellt, 
dass eine Ernlihrungsstiirung derselben gar nicht denkbar ist. 

b) Die Unterbindung hat keine compensatorische UeberfUllung 
des e en t r a l yon der Ligatur gelegcnen Gef'assgebiets zur Folge, also 
sind auch die Gefahren der ,  collateralen Fluxion zu Gehirn, [-Ierz und 
Lungen" nur imaginiire. 

Wenn unter diesen AusfUbrungen ein Argument vermisst wird, 
das frtiher yon Vertheidigern der Operation fUr dieselbe vorgebracht 
wurde - -  das Argument, das aus der s p o n t a n e n  p a t h o l o g i -  
s e h e n  V e r s c h l i e s s u n g  der  B a u c h a o r t a  entnommen wird, so 
bat dies sei'nen guten Grund. 

Einmal ist wie mit Recht stets entgegengehalten wurde, die all- 
miibliche, yon der hTatur bewerkstelligte Obliteration des Aortenlu- 
mens der pliitzlichen Zuschntirung der Aorta, bci welcher die werk- 
thiitige HUlfe der Collateralbahnen so plStzlich in Anspruch genom- 
men wird, in ihrcn Folgcn doch keineswegs gleicbzustcllcn. 

Die pl~tzliche Verstopfung der Aorta abet, wie sie durcb Em- 
b o l ie gesetzt wird, ist stets mit ciner Allgemeinerkrankung des 
Kiirpers, vorzt|glich aber mit einer H e r z a f f e c t i o n  complicirt, so 
auch in den neuestcn vcrSffentlichten Fallen yon L a u e n s t e i n  und 
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M a l b r a n c  t), lassen also keinen Schluss auf die Folgen des Aorten- 
verschlusses in einem KSrper zu, bei dem die ungeschwiichte Thii- 
tigkeit des Herzens dem aufgehaltenen Blutstrome neue Bahnen er- 
(Iffnet. 

E r k l ~ t r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  
(Tafel XII u. XIII.) 

Fig.  1. Collateralbahnen nach dcr Unterbindung der Aorta nach 
L. Po r t a .  

Fig.  2. Collaterale Erweiterung zwischen der Art. mammar, int. und 
epigastrica nach Aortenunterbindnng (Versuch  5). 

Fig.  3. Starke Ausdehnung und 8chl~ingclung der Spermaticalgefiisso 
nach Aortenunterbindung nebst der Unterbindungsstelle ( V e r s u c h  5). 

5. Klinische Mittheilungen. 
Von 

Dr. O. Pinner,  
Assistenzarzt. 

1. Z u r  C a s u i s t i k  d e r  C a l c a n e u s f r a c t u r e n .  

Zwei Falle yon Fracturen des Calcaneus, yon denen der eino 
yon M a a s  in seiner Privatpraxis,  der andere in der Klinik beob- 
achtet ist, verdienen, zumal sic zu den selteneren Fallen dieser 
an und fur sich nicht hiiufigen Verletzung geh(iren, mitgetheilt zu 
werden. 

F a l l  1. Eine kriiftige, ~itere Dame wollte am 23. Februar 1877, 
auf einem Stuhle stehend, ein Bild von der Wand herabnehmen. Da sio 
dasselbe nicht ganz erreichen konnte, so stellte sic sich auf die Fussspitzen. 
Der Stuhl wankte etwas~ und pl6tzlich fiihlte sic einen hcftigen Schmerz 
in der reehten Ferse. Es wurde eine Fractura calcanei mit Dislocation des 
einen Bruchstiickcs nach oben constatirt. Unter geeigneter Bchandlung 
heilte dcr Bruch zwar in mehreren Wochen, einen sicheren Gebrauch er- 
langte die Patientin jedoch erst nach Monaten. - -  Bei einer 1 Jahr spiiter 
vorgenommenen Untersuchung zeigte sieh der Caleaneus bogenf6rmig nach 
oben verliingert, so dass der Ansatz der Achillessehne scheinbar 3 Cm. 
hfher, als an der gesunden Seite sich befand. Die Patientin hatte beim 
Gehen keine Schmerzen, es crfolgte aber dasselbe rechterseits mit etwas 
Genu recurvatum. 

1) Deutsches Arehiv ftir klin. Medicin. XVIII resp. XIX). 


